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£)ie Uni^erfitdt ^eibclbctö

I SKorcf«, SKönnet nnC Betten. H-



g^eftrcbc 3ur §unbcrtjal^rfcicr ber 'SKicbcrbcgrunbung burdf) Äarl g^rtcbrid^

öon ^abcn, in ©cgentoart bcg @ro6l^cr3oglid^cn ^oareg gegolten 3U

^cibelberg 1903



cftor bcr Xlniöerfität, bie iüir auf biefe "ülrt öon
neuem begrünben, toDÜen toir felbft fein unb

unferen 'Slac^folgern in ber ^ur biefe '^Bürbc

^interlaffen": bte 'üBortc auS Äart ^riebrid^g

OrganifationSebift bon 1803 finb burc^ biefe

^yeiertage in mannigfachem SEDiber^all l}mt)uv(i)QC«

ftungcn: fie geben bzn ©runbton unfereg ©ebenfenS an. 3)ic

„©emeinnü^igfeit" biefcr ^ol^en Gc^ule „für unfere 2anbe" l^attc

ber ^ürft burc^ feine ^leuorbnung sundd^ft fiebern toollen. (£g toar

noc^ baSfelbe ^eibelberg, beffen tDof)Itätige £uft unb ^ruc^tfüUe

bereinft im ^a^re 1385 V<^i^ Hrbang VI. 8tiftungäbrief gerühmt

l^atte, biefelbe "Uniüerfität, bie er beftimmt l^atte, ber anlocfenbe Quell

3u fein, aug beffen 'iReicf)tum fdmtlic^e fc^öpfen foUen, bie fic^ mit

toiffenfd^aftlid^er ^eIeF)rung 3u trdnfen ftreben. (5o ^atte benn aud^

Äurfürft "iRuprec^t in feiner Xlrfunbe bie ©efamtl^eit ber römifc^en

ÄirdPie bem befonberen Söaterlanbe ausbrüdflid^ borangeftent. (3eit»

bem l^atte feine Sdf)öpfung bie großen StBanblungen beö allgemeinen

£ebenS in ©eift unb ©taat miterfa^ren. ©ie ^citte ber 6df)ofaftif gc«

bient unb ben ^umanigmuS fommen feigen, fie l^atte fic^ ber 9lefor«

mation geöffnet unb beren ^dmpfe ^u i^rem Seile burd^ftritten unb

burd^Iitten. <Sie f)atte Sage bon toelttoeiter ^ebeutung erlebt, aI3

Uniberfitdt beS friegerifc^en (Salüinigmuä bon ^riebrid^ III. ab,

unb bann beg aufcefidrten ^ürftentumeg unter 5^arl 2ubtDig. 2angc

l^atte foIdf)er ©[an3 unb fotd^eg ©lüdf i^r beibe '3HaIe nirf)t getcud^tet,

unb feit ben 80er ga^ren beä fiebse^nten ^^l^rl^unbertg fanf bie

^erbüfterung fc^toer auf fie f)erah. Unter ben ^errfc^ern bcr 'Jleu»

burcifc^en unb ber ®ul3bac^er £inie friftete fie, frembartiger gciftigcr

Leitung ausgeliefert, bem ©efamtteben S>eutfc^tanbg entrüdt, ein

bumpfeg unb unfruchtbare^ 5>afein; unb alS fie, nac^ ben Stürmen
ber ^eboIutionSfriege, 1803 mit ben red)tgrl^einifd^en Srümmcrn
beg pfdl3er 6taateg in bie 9bF)ut beä 9Har!grafen bon ^aben über»

ging, toar fie arm unb matt, faft o^ne ße^rer unb ©d^üler, o^ne

^nfer)en unb eigeneg S)afeingred^t: ba^ knbc ber 'ipfar3 mod^te

auc^ i^r (Snbe bringen, ein rul^mlofeg unb fampflofeS Grtöfc^en.

^arl ^riebric^, fo fc^rieb i^m fein bertrauter ©el^eimrat Trauer,

l^atte „mit ^eibelberg nic^t me^r alg ein unentgeltlid^eS ^ribilegium

3ur 'Jlnlegung einer burc^aug neu 3U botierenben Hniberfitdt er»

langt". <£r aber griff eg auf; unb ^uno ^ifc^er l^at mit einbringlic^en

SlBorten bie Siefe beö (Sinfc^nitteg ge!enn3eic^net, mit bem baS ^Qi)r



3)ie Umbcrfitdt §cibeC&crg tm ncun3€l^nten S^Ör^unbcrt

1803 bic alte unb bie neue Xlniöerfität boneinanber fd^eibct, bic

Uvd)lid)e Slöeltanftalt, bie l^erabgefunfen toar ßur engen pfdlsifd^eu

i?anbeSfd^uIe, unb bie babifd^e ^od^fd^ute, bie algbalb emportouc^g

5ur beutfd^en Unitoerfitdt.

<£g toaren bie 0terbe3eiten beg alten '^leid^eg. ^ug feinem un«

auStoeid^tid^en '33erfalle ftiegen bie Vergrößerten Sinselftaaten, bie

beutfd^en "SHittelftaaten l^eröor, [eit langem bie Srdger alleg toirf»

lid^en ftaatlid^en S>a[einS in S)eutfd^Ianb, bie (Erben fotoo^I ber

lebengunfäl^igen 3ti)erggetDaIten toie ber Idngft altgetoorbenen uni»

berfalen ^aifergetoalt im 'Sleid^, bic 6duten, auf bcmn nod^ ba^

©etDöIbe beS l^eutigen 'iReid^eg 3um einen, großen Seite rul^t. ^a^
'^aben beg ^urfürften unb ©roßl^ersogg ^arl ^riebrid^ toar unter

biefen ^Übungen eine^ einebnenben, ßufammenfaffenben, pattiar«

d^alifcfien 'ülbfolutigmug, tro^ aller balb übertounbenen bunten

©onberbarfeit feiner (äeftalt unb feiner (Elemente, ber iüol^ltdtigften,

lebenSboIIften eine unb fidler bie maßöollfte öon allen: an ber

©rense unb unter ber ^^auft beS fransöfifd^en '^tad^barn bod^ alle3eit,

nad^ *3[Öunfd^ unb 'JBirffamfeit, ein beutfd^er <Sitaat, befeelt t»on ber

milben unb bennod^ fd^öpferifc^en SSciSl^eit feinet greifen §errn.

Orbnenb unb berbinbenb, im toal^rften 6inne aufbauenb, fügten er

unb feine l^ol^en Beamten bie rafd^ erworbenen Srümmerftüdfe fo

vieler Territorien 3u einem neuen ©ansen; fo reil^ten fie aud^ bie

alte Hniöerfitdt il^rem ^aue ein. S>ie befte ©prad^e beg ad^t3e^nten

Sal^rl^unbertg flingt aug ^arl ^riebrid^g berül^mtem Statut 5n
feinen 34 "iHbfd^en regelt eg, eingel^enb unb forgfam nad^ ber "^Irt

biefeg erleud^teten unb tool^tmeinenben ^ürftentumg, Hnterl^alt unb

•^öerfaffung ber ^od^fd^ule. (Eg ift nid^t alleg fo ing 2cbcn getreten,

nid^t alteg in ben formen verblieben, ioie eS l^ier borgefe^en tourbe..

'tlÖeber bie ettoaS umftdnblid^e '23erfted^tung ber Vier alten ^aful«

tdten mit fünf neuen, rein toiffenfd^aftlid^ geglieberten 6eftionen,

nod^ bie allsuftarfe Söerfürsung ber Serien, bie enge ^efd^rdnfung

ber ftubentifd^en ^rei3Ügig!eit, bie ebenfo enge ^Regelung beg '2luf»

fid^tgtoefeng über bcn 6tubienbetrieb ber 2d)xcv 'unb übet bie

i^ebengioeife ber 6d^üler l^at fid^ erl^alten, bieteg tourbe no:^ unter

bem ^eubegrünber felber toefentlid^ oerdnbert. 'Slud^ ber etgentüm«

lid^fte ^UQ beg (EbÜtg, ber 3ufammenfd^Iuß fatl^olifc^er, IutF)erif(^er

unb reformierter 'iprofefforen in ein unb berfelben tl^eotogifd^en

^afultdt, erlofd^, alg 1807 bie fat^olifd^e S^eologie in bag neu«



3leu5cgrünöung buvä) Äarr g^ric5rt(§

crtoorbcne ^rciburg übertragen toarb. *5lber ber ©runbfa^ blieb:

ba§ ^riöileg t)er[df)toanb, bie Unberfität iDurbe ftaatlid^e *2lnftatt.

S)er (Staat gab i^r bie SSlittel sunt ©afein unb nal^m bafür bie oberfte

Leitung in feine ^änbe. (Sr tiej i^rer öetbftöertDaltung unb 0clb=

ftänbigfeit fd^Iießlic^ alten nottoenbigen <5laum, aber er fügte fie

feinen Organen ein: bie ©rensbeftimmung stoifd^en ^reil^eit unb

9leciment ift nad^ bem Saften ber erften Sage balb gefunben unb

bur^ alle 8c^ti)an!ungen beg 3;aF)rF)unbertg l^inburc^ immer toieber

auf ba§ glücftic^fte ^ergeftellt toorben. Hnb biefer toerfünbete ben

(Brunbfa^ ber religiöfen 5>u[bfamfeit, er l^ob feine Hniberfitdt über

bie fc^mersengreid^en (ginfeitigfeiten ber testen ^a^rl^unberte empor.

(Er tierfprac^ i^r tüie geiftig fo materiell eine gel^emmte (Snttoicflung:

aud^ für bie 'iHnftalten, beren g^orfd^ung unb £e^re bebürfen tDÜrben,

übernal^m er bie Sorge, ^uf alten ©ebieten griff er algbatb too^t»

tätig ein: er befc^nitt mit fefter unb fcf)onenber §anb bie argen ^ug»

ioüc^fe ftubentifd^er 9lo^eit, bie aug ber alten 3^i^ i^ ^^^ ^^"^

l^erüberfamen unb mancherlei 5Xal^rung fanben in ber "Unfic^er^eit

unb ©etoatttätigfeit ber Oietbeioegten erften ga^r beg 3a^r»

]^unbertg; er gab bm "Sltebisinern unb "STaturforfd^ern i^re erften

Snftitute, bcn S^eotogen unb ^^itotogen il^re erften ©eminare, ber

^ibliotl^ef il^re fieberen ©runbtagen — atteg befc^eiben unb eng, unb

bod^ in bebrängter unb armer 3^^^ eine toal^re 6c^öpfung. §erOor=

racenbe "SHänner ^aben t)on Äartgrul^e aug an biefem '^Öerfe ge»

l^otfen: i)or atten anberen 6igmunb Oon SReisenftein, ber eine üon

ben *2IIitbegrünbern beg babifc^en 6taatg, getegenttid^ ber gcftrenge

unb eiferootte Kurator unb immer, t)ier3ig lange 'i^a^xz l^inburd^,

ber beratenbe, mal^nenbe, ftü^enbe ^reunb unferer UniOerfität, ber

erfte Stipug beg babifc^en 8taatgmanneg, toie i'^n bag ^a^v^unbcxt

3um §eile biefeg 2anbeg unb feiner ^o^en Schuten nod^ fo mannig»

fad^ toieber erneuert l^at, in bem fic^ mit bem red^nenben (grnfte ber

Söertoattunggs unb SRegierunggarbeit bie freie, teitnal^mgoolt mit»

fd^affenbe ^reube am ©eiftigen tebenbig burc^brang. Hnb über atten

bie '^erföntic^feit beg ^errfc^erg fetbft: fieser unb gütig, ber ernft=

l^aft fd^tid^te, ftare unb el)rtDÜrbi3e ^ann, mit feiner l^etten unb

toarmen ^römmtgfeit, feiner auggegtid^enen unb innertid^en '^^eifc,

ber Oäterlic^e ^ürft, ber feinem 2anbc in einem taugen Ceben öor

attem ein 9He^rer friebtic^er ©üter fein getoottt unb ber, alg il^n

bie toitbe SIDoge beg '©ettfampfeg ^alb toiber bitten 3u neuer unb



^ic Untbcrfttät ^ctbcfbcrg tm ncun3c5ntcn SaJ^rl^unbcrt

tDciterer W.ad)i emportrug, aud^ [einer neuen ©etoalt btn tiefen

6tempel friebfertiger Eroberung eingebrücft l^at — bie fc^öne,

tnen[d^Iid^ [d^öpferifd^e Srbfd^aft beg gä^vingcr §aufeg unb be3

gefamten babifd^en Gtaatä, bie toir alä einen Segen beS nun boll«»

enbeten ga^rl^unbertS banfbar unb ^erslid^ greifen.

S>enn ein ganseg Sa^rl^unbert ift e§ ja, auf beffen Verlauf biefe

^eier bk ^lidfe l^intoeift: ba^ ftolse unb reid^e neun3e]^nte 3al^r»

l^unbert mit feinem etoig toed^felnben unb bo(^ fo eigenen Snl^alt,

ba^ bamalg eben emportaud^t aug ben "ilBirbetn ber 9let)olution,

nod^ gan3 überftrömt öom (Seifte ber "iJlufftärung unb bod^ fd^on ^tn»

gclujanbt auf bie lüften einer neuen '^eltanfid^t, ^iftorifd^ in il)rem

Reifte, national unb reaüftifc^ in i^ren 'ßizicn unb formen, *iUtteg

unb STCeueg bereite in innerlichem klingen. Unb "JUtteg unb ^eueg,

jebe entfd^eibenbe "^^lafe ber anbred^enben 3ßi^ foltte fid^ in bem
Ceben ber ''ilnftalt fpiegeln, beren ©eburtgfeft toir begel^en: mannig»

fad^ unb in anregunggreid^er ^ülte unb beinal^e 5lberfülle ber ©e»

banfen, ber ^lid^tungen, ber lebenbigen '3Itenfd^en, fo ba% in Reibet«

berg, greifbarer, toielfeitiger unb ftärfer, fo möd^te id^ Qlaubtny alg

an bcn meiften (Statten beutfd^en ßcbeng, bag ^ilb beg S^l^'^»

l^unbertg fid^ ung, mit frifd^ befonberen unb bod^ alfgemeingültigen

3ügen, anfd^aulid^, ja leud^tenb öor bk 6eele ftelft. Unb erft baß

neue ^eibefberg tourbe fä^ig, fold^ ein 6piegel beg ^an^en 3U

toerben: eg l^atte t>on '^Inbe^inn l^er 3U feinem Seile ben '35or3ug ber

jungen Hniberfität, tote il^n einft SlBittenberg, ^alle, ©öttingen, toic

il^n Berlin, ^onn, Strasburg genoffen unb geübt l^aben: alleg

Cebenbige ungel^emmt bei fic^ auf3unel^men unb i^m bie SBege 3U

bal^nen in bie '^dt. 3n ber '^at, ein merftoürbig rafd^eg (Ertoad^en

unb biegen 00m erften ^af)ve an. ^avl ^riebrid^ unb feine 'iRdte

rufen, mit offenem §er3en unb offener §anb, bon alten 6eiten, für

alle '2Diffeng3tDeige fc^affengfräftige ße^rer; ba fommen be SQJettc

unb *3Har]^eine!e, "^aulug unb '^0%, Greu3er unb ^örf^, §eife unb

Sl^ibaut, ^lüber unb 3ö<^öiiQC, "iTCägelc unb "iUcfcrmann — '3Tamen

unb ©egcnfd^e aug atlen g^afultdten. ^aß erftorbene §eibelberg

erl^dlt feine Sßud^l^anblung, feinen "^öerlag, feine bebeutfame 3^it"

fd^rift; überall fprie^en bie neuen Sriebe ptö^Iid^ auf. 'ülud^ bie

6tubenten toanbern 3U. ©ag (^bitt t>on 1803 l^atte gemeint, bie

6



3)ag neue ^etbcIBerg. 5Infänge

grofee "SHe^rsal^I ber ftubierenben S^^Ö^^^ mac^e boc^ bie 3u bilbenbc

©ciftlic^fcit aug. ©an3 im ©cgenteilc tnaren eg bie ^uJ^if^^n» bie

Sal^Ireic^ famen, unb ba^ borne^me ©öttirtgen Heferte bzn reic^»

lid^ften 3"f<^ii&i* STtorbbeutfc^e auä allen £ünbfc5aften unb Staaten

Dom fernen Often an [teilten fid^ ein, bnlb reichte bie öcfamtsa^l in

bie 400 hinein. 1807 sohlte man in einer ©efamt^eit t»on 432, tDO»

t)on ein S)rittet £anbe3finber toaren, bolfe 3tr>ei 5)ritteile ^uriften

unb ^ameraliften, ein 6ec^ftel Sfteologen, faum ein ^c^tel

9!Hebi3iner unb nur ein 3^an3igytel ^umaniften^; in anberen

Sauren übertoogen bie ^uriften nod) ftärfer; immer aber toar eä

eine gefamtbeutfc^e 6tubentenfc^aft.

Unb auf toelc^en ^oben traten alte biefe "Slnfömmtinge? S>a8

alte 3)eutfci^ranb 3erbrac^; Älüber unb ^a^ariaz lafen bag 6taatS«

red^t beS 9lF)einbunbe5, unb toenn fie ^eic^gftaatgrec^t anfünbigten,

fo toar e§ ba^ be§ fran3Öfifc^en (Smpireg; bie blauen £inien jenfeitä

beg 'iRl^eineä — boS toaren ja fran3Öfifc5e ^erge. ^^ber bie £uft in

^eibelberg toar beutfc^, beutfc^ bie fleine gartenburc^3ogene 6tabt

am grünen ^fuffe mit i^ren alten Soren unb i^ren läutenben '^kf)»

l^erben, mit il^ren SSdlbern unb i^ren bergen, beutfc^ bie ^oefie

unb bie Srinnerunggmac^t i^reg 6c^[offeg, ber^licf auf alle Stätten

einer l^eiligen ©efd^id^te ringsum. 'SHan lebte im 9^^einbunbe unb
ftrebte nod^ faum l^inaug; aber bie (Sm^jfinbung Don "iöergangen^eit

unb ßigenart, öon '23o[! unb "iöoffgtum ftetlte fic^ halb ein: aug
ber 'üBeltbürgerlic^feit unb ber "lOerftanbeggenügfamfeit ber alten

53ilbung rettete fid^ in biefem ^^ibelberg bie 'iKomantif beS jungen

©efc^Ied^tg in ba^ 9leid^ ber (Smpfinbungen, in (Blauhzn unb ©e»
fc^id^te, in 6ang unb Äunft ber beutfcben '23or3eit. ©er erfte ©egen«
fd^Iag gegen "iUufflärung unb ^rembl^errfd^aft gefd^al^ burc^ bie

•^oeten. "Unb l^ier in ^eibelberg 3ogen fie ein, feit 1804, bie Brentano
unb "iUrnim unb i^re ^reunbe unb jünger, unb bie gelehrten

"^rebiger i^rer neuen SSeltanfid^t, bie ©örreS unb <£reu3er. S)ie

gan3e S^raumtoelt ber l^iftorifd^ getoenbeten 9^ om a n t i f blühte i^nen

au8 biefem (Srbentoinfel entgegen, ber i^nen felber eine 9^omantif

l^ieg, unter raufc^enben Bronnen ünb grauen 'ja^nenbilbern. SIDic

1 SBtntcr 1807: 432, 3lBgong 100, 3ugang 115, 141 Snränber, 291 «Mu§ränbcr,
74 Sl^eorogen, 223 Surtftcn, 70 Äamcraüiftcn, 51 «mebi'stncr, 14 ^TJ^tlofop^cn
(J?artgruf)cr ®enera[«Canbegard^iü: ^nbelbcrg, (Stubten, btc HBcrftc^t ber
Slfobcmtfcr unb Stnfenbung ber Cogigriften betr., 1013, 1806—1822. <öon
1819 ob: 9lbr€Bbuc§er ber Ztntöerfität, auf ber Qeibelberger '^ibUot^tT).



2)ie Xtnibcrfttot ^eibclbcrg fm ncunscl^ntcn ^a^r^unbcrt

l)at (SIcmcng Brentano bicfe 'iSÖelt gefd^ilbert, "^Brücfc unb SSIarÜ

unb fröl^lic^cg pfät3t[d^e8 Srcibcn, unb bann bzn W.onb\&)zin über

bcm [tüten Sal, too il^nt ber ©ebanfe beg "SJaterranbe^ in bie 0ecle

greift; toie l^at Sofepl^ bon (Sid^enborff bk^t £anb[d^aft lebenslang

im fersen getragen unb biefe ^al^re bargeftellt aug ftral^Ienber (Er»

innerungl "iHug ^eibelberg ging beg Knaben '©unberl^orn in bie

beutfcl^e S25elt unb l^alf i^r ba^ ^etou^tfein il^rer '^olt^avi toieber»

finben. IXnb auf ba^ reid^fte ftrömte bie Anregung ber l^iftorifd^en

SSiffenfci^aft 3U, ein S)rang 3um STCad^empfinben, 3um ItnbetDu^ten,

3ur '3Ht)ftif, aber aud^ 3ur innigften '3Teubelebung alter "^Jergangen»

^eit: bie '^iffenfd^aft bom beutfd^en "ülltertum, bom beutfd^en 'iöefen

crftanb. S>ie beiben ©rimm toaren biefem Greife befreunbet; aber

aud^ SHuguft ^bd^ l^at fid^ il^m 3ugeneigt; unb 3ofep]^ ©örreS öer»

fünbete ben ftaunenben unb gebannten §örern bie 'iRätfel feiner

STlaturpl^ilofopl^ie, (£reu3er berfammelte bie breiten 6d^aren ber

6tubenten, bie alle mit il^m nad^ ettoaS ^euem, Sieferem, ©e«

]^eimnigt»oIIem brängten, um feine 'iReligionggefd^id^te be§ ^Iter»

tumg mit il^ren toirren 'JUl^nungen unb traumhaft toeiten 3^^"

fammenl^ängen: bon allen tragifd^en 8d^tr)dc^en ber 'tRomanti! aud^

alg 'iJHenfd^ berül^rt, in feiner '2Öif[enfd^aft mel^r ein '^prebiger alS ein

^orfd^er, unb bod^ einer ber toirffamen 'ilöortfül^rer beS STleuen,

tote e§ fic^ fd^dumenb '^a^n brad^ über alle bie füllte "Jöerftänbigfeit

ber legten 'ßciUn l^intoeg.

S)ag ^eibelberg, tcie baS neun3e]^nte S^i'^r^wnbert eS geliebt l^at,

als eine Statte bon ©d^önl^eit unb feelifd^=lanbfd^aftlid^em ^ci^, ift

bamalS entbedft tDorben. 3)er ^reil^err t)om 6tein aber i)at il^ni be*

3eugt, ba% e§ 3ugteid^ eine ü)irffame ^raft toarb für bie ©efinnungen

unb für bie Säten: l^ier l^abe fid^, fo l^at er geurteitt, ein guteS Seil

beg beutfc^en ^euerS ent3Ünbet, toeld^eS fpäter bie ^'^ansofen ber«

3e]^rtc. "Unb aud^ in ^eibelberg fanf bie 3^^l t)er ©tubenten in ben

^rieggjal^ren tief l^inab 1. "iHud^ in ^eibelberg betätigte fid^ bann ber

neue ftubentifd^e (Seift: tt>aS bie '^Tcubilbung ber Gtubentenfd^aft

feit 1803 begonnen l^atte, boltenbete erft bie beutfd^e SBurfc^enfd^aft:

eine ^Reinigung unb S>urd^geiftigung beS gefamten ftubenttfc^en

l^ebeng. ©ie l^at l^ier bie £anbSmannfd^aften, bie ^orj)g nid^t 3U

1 "235. 1809: 437, *223. 1812: 324, ©. 1813: 276 (91 SnCanbcr, 185 ^uSlänbtv),
S33. 1813: 227 (75 unb 152), btc aber nod^ auf 154 fonfcn, <5. 1814: 206 (48 unb
158), -apj. 1814: (63 unb 265).
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SRomanttF unb ßtbcrafigmug

erbrücfen öermoc^t: auä) biefe blühten bielmc^r auf unb toeiter.

*3lbcr i^rcn (Einfluß übte bic ^urfd)enfd^aft auf alle; Sbealigmug

unb 'tpoefic blieben in i^rem (Befolge. '3Iid^t politifd^ toar übrigeng

in ^eibelberg i^r öortoiegenber S^arofter; erft aUmäl^lic^ brangen

bie politifc^en, bie rabüalen (äebanfen in ber ^urfd^enfc^aft öor;

ibre Anfänge toaren, toie bei bzn ^oeten beö erften ^a^rsel^ntg, toor

altem bom romantifd^en ©eiftc erfüllt, unb beibe 3ufammen ftellen

fie bie pl^antaftifd^e ^inb^eit, bie aufblül^enbe 3iigßn^^i<^^^it beg

neuen beutfc^en £ebeng liebenglrtürbig bar. ^ug 'iRic^arb 9lotf)eg

3ünglinggbriefen toel^t ung nod^ l^eute ber ganse 9^ei3 biefcr Sage

mit i^ren Srdumen, i^rer SDDeic^l^eit, il^rem gellen, begeifterungg»

öollen 6c^ti)unge beftridenb entgegen. Unb fd^on nal^m bon 1816 ah,

toenngleicb nur auf furse 3^'^^^» ^^r gro^e Orbner ^egel biefe

Sucenb in feine fc^öpferifcbe S^^^'- ^^^ ^urfc^enfc^aft tourbe

„pj^ilofopl^ifd^". ^ann aber brang in ^eibelberg neben unb über

ben 'ilntrieben ber 9^omantif bie anbere, neuberftärfte (Seifteg»

rid^tung beg 3^^rl^unbertg öortoärtg unb nal^m bie g^ü^rung: ber

ßibcraliSmug.

^ahcn bie beiben '3Häd^te bod^ überall in biefem ^^l^rl^unbert, unb

3umal in unferem ^aterlanbe, gegeneinanber unb miteinanber

toirfenb alleg 2ehen bel^errfd^t: neben ber biftorifcb=organifc^cn,

fonferöatiö geftimmten ^lid^tung, bie fid^ toiber bie (Einfeitigfeiten

ber ^uffldrung er^ob, sugleid^ bie liberale, bie ba^ unbergeBlicf)e

^efreiungätoerf ber ^uffldrung unb ber ^lebolution fortfe^te auf

allen (Sebieten, in "^öirtfc^aft, ©efellfd^aft, etaat, ©elft. S>em

Kampfe unb bann bem ^uggleid^e ber beiben Gräfte finb bie eigent»

lid^ großen 6d^öpfungen be§ "ßeitalter^ entfproffen. S)em beutfc^en

6üben fd^rieben e§ bie politifc^en toie bie ^ilbunggberJ^dltniffe öor,

ba% in feinen *3Hittelftaaten ber liberale ©ebanfe balb l^erttortrat.

"Unb man barf eg toobl für ^eibelberg beseid^nenb nennen, ba% toon

l^ier im ga^re 1814 S^ibautg berül)mter Aufruf für baS allgemeine

bürgerli(^e ©efe^buc^, für bie 'iRed^tgeinigung ber 5)eutfd^en erfd^oll:

poIiti[d^ unaugfül^rbar, toie er bamalg unb lange toar, tniffenfc^aft»

lid^ t)on ben ©d^todd^en naturred^tlidher *23ergangenl^eit feinegtoegg

frei, gab er, aug bem ^unbe beg toefentlid^ fonferbatiöen ^linften,

bennod^ bag Signal alleg fünftigen 6trebeng, bag bon biefer ©tdtte

auggeben follte: (Einheit ber Nation! ^a^ aber Waren bor allem,
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2>te Xlnibcrfitöt ^gt5eI5grg im neunjcl^ntcn Sal^r^unbcrt

[oöicl aud^ bic 9lomantif ba3u mitgctoirft l^at, bod^ ba2 le^te 3icl

bcr liberalen ©ebanfen.

3uerft toar eg ein fo3ufagen negatiöer ober reaftionärer £ibcralig»

muS, ber [id^ in ^eibelberg bzn ^omantifern entgegentoarf. S)a

filierte aug feinem Surml^aufe an ber "^Ibd ber alte ^obann ^einric^

^o§ ben 6trett, ber l^agere, fnorrige ^ieberbeutfd^e, ber feine 3bcah
ber ^üd^ternl^eit, gefunbe unb einfeitige, grob unb grimmig gegen

bic Hnflarl^eit unb bie Unfreiheit, aber aud) gegen bie Siefe ber

jüngeren oerteibigte. 3>a trat il^m t)on 1811 ah ber 6c^toabe ^aulug
3ur ^zitCy ber Oieloerl^ö^nte SRationalift: unter bcn Sbeologen, neben

ber bolten unb toarmen "^erfönlic^feit ^arl 5>aubg, beä "^Jertreterä

ber neuen "^leligiofität, unb feiner erft mt)ftifd^en, bann ^egelifc^

gefärbten S>ogmatif, er ber '©äd^ter ber alten '53erftanbegrel^re, ber

grunbfä^Iid^en SoIeran3, bie er mit allen 'iSJaffen ber 3ntoIeran3

berfod^t; ba^ fleine fd^arfe SQIännlein bon §aut unb ^nod^en, mit

ben großen "klugen in bem fleifc^lofen (Befid^t, für bcn pfdl3ifd^

bürgerlid^en unb proteftantifc^en Ciberaligmug ber tDefenStiertoanbte

^orfäm))fer, ber etoig ftreitbare *ipublt3ift, burc^ oier 'i^al)Vici)nic

l^inburc^ ftetS auf ber ^refd^e, eine na^toirfenbe ^raft auS über-

tounbenen Sagen.

*2tid^t biefe '3Hänner blieben für ^cibelberg d^ara!tertftifd^. (£in

mafeboller, nid^t fo fel^r rürftoärtg aB Oorioärtg getoanbter £ibe-

raligmug, in bem fid^ bereite bem liberalen ein getoiifeg l)iftorifd^e3

Clement beigefellte, in bem bie (Begenfd^e fid^ bereite leife mifd^ten,

getoann feit ben 20er gal^ren allmäl)Iid^ bie Hberl^anb. ©etoi&: nid^t

er allein erfüllte bie Hnitoerfitdt. SDÖer auS bem 'iReid^tum ber ^äd^er

unb ber 'perfönlid^feiten, bie fic^ ^iev entfalteten, baS ^ü^renbe

tnapp ]^eraug3u]^eben trad^tet, toirb nie üerfennen, tDiet>iel öon

toiffenfc^aftlic^er unb ße^rarbeit, oon bem getoid^tigften alltdglid^en

Snl^alt einer §od^fd^ule fid^ fold^en rafd^en Formeln ent3iel)t. (Sc*

ftalten, beren 'üDirffamfeit unb ^ilb bie anbeten unmittelbar über»

ftral^lten, toie S^ibaut, ber gro§e 'ipanbeftente^rer, ber fd^öne, l^ol^e,

öielfeitig lebengbolle ^ann, ber ben ©tubenten unb ber ^u§en«

toelt gegenüber bie Xlniöerfitdt beinal^ berförperte, paffen fid^ i^nen

nid^t ein; an bem originellften feiner ^afultdtggenoffen, ^a(i)aTiaei

l^dtte bie feinere 6d^ilberung ein intereffanteg S>urd^einanber bon

*^ltem unb ^euem 3U enttoirren. ^ür baS (Ban^e beS geiftigen

ßebenS, baS l^ier bortodriS ftrömte, bleibt eS tro^bem toal^r: cä ftanb

10



STcgatiöer unb pofittöer 2ibirali§mu§

unter bem 32i<^si^ i^^ß^ neueren Ciberali^rnuä. S>ie ^orberungen

ber 3ßit toirften auf i^n ein, bie fragen ber Söerfaffung beS engeren

unb toetteren ^aterlanbeg, feiner 9^ec^tg« unb S[Dirtfd^aftgorbnung

brdngten fic^ nd^er unb nä^er auf; biejenigen unter btn 'iprofefioren

iDurben bic geiftig fü^renben, bic biefer §aud^ ber ©egentoart all»

mäd^tig ergriff. SJDer ber Xlniberfitdt jener ^a^r^ef)ntz, big nal^e

an bie 5Hitte beg ^a^rl^unbertS l^eran, gebenft, bem fteigen "SXamen

auf toie ber ^ittermaierg, bc3 Strafred^tgte^rerg, ber 6trafred^t

unb =pro3eB in S)eutfc^Ianb nad^ bem engtifd^en unb fransöfifd^en

S3Tufter 3U öerbeffern toünfc^te, ber bie ^ec^te unb Snftitutionen t)er=

glid^, um auS i^nen praftifc^ 3U leieren, ein beioeglid^cr unb offener

©eift t>o[l freien unb menfc^tic^en Strebend; ober ber ^ame ^arl

^einric^ 'iRauS, beg *2Xationalöfonomen, ber jenem gleich bie *23oI!gs

tDirtfd^aftöte^re 3umal ber Gnglänber auf 5>eutfc^ranb übertrug unb

in feinem Ce^rbud^ lange ma^gebenb geftaltete: fie $ä't)Üen beibe

Don eta>a 1820 ab faft 50 5^l^re lang 3U ben Häuptern ber Uni»

öerfität. 5n mand^em träte 'ßad)axiae il^nen an bie 6eitc; unb auc^'

bie "^Jermittlunggt^eotogen ber ^eit, XlUmann, "Umbreit, toürben fid^

i^nen beiorbnen: aud^ fie, in "iHbtoe^r norbbeutfd^er '^^eftauration,

bie 9Hdnner ma^oolt auägleid^enber unb bortoärtgfd^reitenber

^orfc^ung unb '5leIigiofität.

^or alle aber ftellten fid^ alS Srdger ber l^eibelbergifd^en (Eigen-

art unb i^reg toeiten Sinfluffeg auf bie "Station bie ^iftorifer.
•JMug bem 5>rudfe ber <iReftauration fc^ritt 5)eutfd^Ianb burc^ bie ßr»

fd^ütterungen, ben '^luffd^toung, bie ßnttdufc^ungen ber 33er Saläre

immer beutlic^er feinem politifc^n S^itaÜcv 3U; ba^ 2eben ber

'3Tation tourbe breiter unb 3ugleid^ 3ufammen]^dngenber; bie ^er»

faffunggftreitigfeiten toud^fen; bie (Erbitterung über bie ©c^todd^e

unb Unfid^erl^eit ber ©egentoart, bie Gel^nfud^t nac^ feftem unb
cinl^eitlid^em ftaatlid^em '^Rec^te ftieg. 'iiluc^ in unfer Uniberfttdtg»

leben griffen alle biefe fragen hinein: bie ^urfc^enfc^aft toar um
1830 politifd^er unb rabifaler getoorben, l^atte fid^ unreif genug an
ten SIDirren beteiligt, ber "iRüdfc^tag traf aud^ ^eibelberg, unb bie

6turmö5gel ber 'iReborution regten bie S^lügel. Soor aHem aber bie

politifc^en "^Probleme ber beutfd^en "^dt riefen nad^ *2InttDort unb
fud^ten fie aud^ bei ber SIDiffenfc^aft. 5)ie politifd^e ^iftorie follte fie

erteilen: burc^ il^re Gprec^er gan3 befonberg getoann ^eibeCberg

für beinal^e ein l^atbeg S^^rl^unbert in S)eutfd^ranb ben breiteften
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3)ic Xlntbcrfttät ^ctbclbcrg im. ncun3c5nt<n 'i^af)tf)nnbtTt

'JDiberl^air, unb ntd^t ber ^ac^gcift beg §i[torifcrg i[t baran fd^ulb,

toenn er bon ®c^Io[[er, §äuf[er, Sreitfd^fe me^r fünben 3U müf[en
glaubt als öon fo mand^cm fonft.

'ilBclc^ eine ^ettcgtorrcid;cr'2tamcnI "Unb in einem jeben Don il^nen,

in mäd^tiger Entfaltung, sugteid^ bic (Eigenart einer (Generation. 3m
ad^t3el^nten ^al^rl^unbert tDur3eIt ^riebric^ (£^ri[top]^ 6c^Ioffer, ber

40jäl^rig 1817 l^ierl^erfam unb erft 1861 ftarb: einer ber ©ro^en

unferer Hniöerfität. Ein 6d^üler ber 'iitufflärung unb beg !anti[d^en

Sbealigmug, ein ^iftorifer bon uniber[aler "©eite, für feine 3^i^

bornel^mlic^ toid^tig burd^ feine ©efd^id^te beg aä)t^zl)ntcn SaF)r»

l^unbertg: ba^ fc^ilbert er atg bie Epod^e ber SJluflöfung aller mittel»

alterlid^en "^Käc^te, aller Hngleic^l^eit unb Unfreil^eit in ©eift, ©e»

fellfd^aft unb 6taat, mit großartiger (Einl^eit unb '2Bud^t — freilid^

burd^auS alg Kläger unb alg 9lid^tcr; ber jünger beg fategorifd^en

Smperatiog, mißt er bie ^elt am '3Haße feiner '32toraI unb fenbet

dürften unb *2Ilinifter erbarmungslos in bie l^iftorifd^e SöerbammniS.

llnb biefen 6ol^n ber berfinfenben literarifc^=p]^iIofop^ifd^en 3^it

F)örte ba^ bielgequdlte Bürgertum ber neuen, poUtifd^en, unb fanb

in il^m, bem großen Sabler, feinen 'ipropl^eten. 3m ©runbe mel^r

unb me^r ein ^rember in ber ^elt, bie i^n umgab, ein geiftiger

^riftofrat, bem nur bie 3^^^*^^^^ ^^^ Snnerlid^en Wcvt befaß, ber

l^ier in ^eibelberg, nad^ außen fd^roff unb ftad^lig, fein ^od^=

geftimmteS 8onberIeben fül^rte, l^at ber ftrenge Briefe mit bem

ftolsen, fd^arfgeseid^neten toeißen §aupt, mit bem feurigen einen

^uge, als Seigrer unb 6d^riftftel[er bon bcn 20er '^a^rcn an biS an

bic beutfd^e '2leboIution burc^ bie ^raft feiner ftarfen 'Statur bie

3eitgenoffen mit fid^ geriffen, alS gepre er 3U i^nen felbft; tro^

allem eine ber geiftigen ©roßmäd^te gerabe unfereS 6übenS. ©eine

Erbfd^aft aber ging fd^on 3U feinen £eb3eiten in 3ti)ei SRid^tungen toeit

auSeinanber: fie teilte fid^ 3ü)ifc^en (BerbinuS unb ^duffer. 5>er

erfte, toie eS im (Brunbe ©d^toffer getoefen toar, nad^ feiner eigenften

Anlage bornel^mlid^ ein 92lann ber Literatur, beren ©efd^id^te fein

•Slteiftertoerf begrünbet l^at, unb bennod^ burd^ bzn S)rang ber 3^it»

burd^ ©etoiffen unb 'illbfid^t beinal^ getoaltfam l^inübergeftoßen 3ur

*ipoIitif
, fo ba% er biefer allein nod^ ein "^led^t auf bie beutfd^e 3u!unft

3uerfennen toolfte — ber 3tDeite burd^ benfelben 6trom toieber nod^

um ein GtücftDciter getrieben: toeniger bebeutenb getoiß aIS©erbinuS,

aber einl^eitlid^er unb frdftiger, ba§ ed^te ^inb ber l^ellen 'ipfal3,
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3>{e §iftorifer. (5c§[offer urü) ^duffer

toarm^ersig, tapfer unb lebengfrtfc^, toarb 2ubtDig ^duffer 3um

öollcn "illusbrucf ber ^a^r^unbcrtmitte, ein '^potitüer gans unb gar

tDic [einem "©illen, fo feinem urfprünglic^en ^efen nad^, auf jeber

©tufe feiner (Entoicflung Dom ^ulsfd^Iag feiner ©egentoart burd)«

bebt, i^r Gemüter unb i^r 2e^rer. (£r füi^rte üor nunmehr 60 Sauren,

felbft nod^ ein Jüngling, ben jungen grinsen in bie '2öi)fenfcf)aft

ein, ber fpdter 3um Sc^u^^errn unferer ^o^fc^ule toarb. ßr toud^g

mit feiner ©eneration aug ©d^Iofferg =20DeIt böttig in bie neue ftaat»

lid^e 'ilöirflic^feit hinüber, ©r mad^te mit ©erüinug bereint ben

ibeoliftifc^en '33erfuc^, in ber fleinen Hniöerfitdtgftabt eine grofee

allgemein^beutfc^e 3eitung 3U fc^affen, unb fa^ i^n fc^eitern. (Er

fdmpfte unb lernte in ber beutfc^en 9^eboIution, beren tüirre ^e*

iDegung, groteg! unb bitterernft, aud^ unfere Stabt unb unfere ^od^»

fd^ule erfc^ütternb ergriff, ©r blieb in alter ©röge unb aller SQ3üft»

l^eit, in aller (5e^nfuc^t unb aller (Enttdufc^ung ber Gturmesjal^re

bem Streben ma^tooller (Einheit unb maBöoller ^reil^eit getreu unb

reifte in il^nen 3um ^ann. ©r ging alg ein ^annertrdger be3

preu§ifc5=beutfc^en ©ebanfeng, ernüd^tert aber entfd^loffen, l^inüber

in bie ©pod^e ber ^eaftion. (£r tourbe in i^r, auf feinem ^eibelberger

Äat^eber, 3um mad^töoll toerbenben 'iprebiger feiner Sbee, 3um

fül^renben 2e^rer feiner Hniöerfitdt, 3u einem ber ]^iftorifd^=polt«

tifd^en er3iel^er feiner 'Station. Unb er fdmpfte ben ^ampf um beren

3ufunft mit ben Waffen feiner ^iffenfd^aft: feine 3>eutfc^e ©e»

fd^ic^te er3d5lte ben 3^it9ß"off^"> ibi^ i^re l^eutige ©taatentoelt um
ben 3a^rl^unbertanfang entftanben tnar, unb ent3Ünbete i^ren 3örn,

il^re '^illengfraft unb i^re Hoffnung burd^ ben flaren unb toarmen

^erid^t über bie ^ieberlage unb ben 6ieg t»on 1806 unb 1813. 6o
trat er, ber ^iftorüer unb ber 'S^ealift, in bm "iBorbergrunb feinet

3o{)r3e]^ntg.

S>iefeg aber brad^te für ^eibelberg ben 'iUnbrud^ feiner reid^ften

3eit. ^enn eä jemalä ein 'illbbilb atleg beutfc^en S>afeing getoefen

ift, fo toar eg ba^ in biefen ^d^xcn nad) ber ^eöolution. 5)a toaren

bie 'Slabifalen in ©eift unb Staat; ba famen bie ©dfte toie ©ott»

frieb Heller, £ubtoig ^euerbad^, 3>at)ib ^riebrid^ (Strauß, unb l^inler

il^nen bie ^dmpen ber ^aiferpartei, bie ©ot^aer, ^einrid^ t»on

©agern, SÖil^elm ^efeler, unb beibe fanben fie i^re ©enoffen im
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3)ic Uniberfttdt ^ctbclberg im ncunse^ntcn ^a^t^unbtvt

Bd^attcn ber Hniöerfität. Reiben entgegen bie saidnner beg ^tücf«

fd^lageg gegen 1848, bie ^efeierten unb bk (Eiferer; beren ^ü^rung
nal^m bie ^ird^e ber 3tDei ^efenntniffe, in engem Sunbe mit ber

ftaatlid^en (Setoatt: ©erbinug, ^uno ^ifd^er, SQXoIefd^ott traf ber

Angriff. Hnb toäl^renb ber politifd^e ^ampf bamalä in S)eutfd^Ianb

erftarrte, ber geiftige flutete toeiter, unb in il^m ba^ £eben. (£r burd^»

ftrömte biefe Uniberfitdt. S^re ©tubentenfc^aft l^atte um 1830 ein-

mal bie 1000 erreid^t; feitbem trat jcbe ©c^toanfung ber beutfd^en

(Befd)idfe in il^ren 3a^Ißn sutagc, je^t fanfen fie toieber um ^unberte

l^erab: §eibelberg8 nationale ©teltung aber berül^rte ba^ nic^t.

Hber gan3 3)eutfd^lanb ging ber ©[an3 "^Jangerotog, beg Be«

geifterten unb flaren 2e^rerg be§ römifd^en SRed^tä, ber Sl^ibautg

(Srbe toar; '3Hittermaier unb '^au leierten fort, 3öpfl Vertrat in

biefem ftaattid^'red^tlic^en Greife bzn grofebeutfd^»!atF)olifd)en ^ug
ber 3ßit, 'iRobert bon ^ol^I, ber ©d^toabe, beffen finge unb ^erbe

(Erinnerungen ung bie Silber biefer Sage befonberä lebl^aft bor«

l^alten, b(in 5>rang auf Sinl^eit unb "^Jerfaffung im ©inne ber Cibe«

ralen: ©taatgmann unb ©elel^rter 3ug[eid^, umfaffenb unb fd^arf,

burd^au§ ein 3Hann biefer Sage be§ '^ÖoIIeng unb beS ©treiteg.

•JHuc^ bei btn Sl^eologen bie gleid^en "ßdf^zn: bie frieblic^ere SRid^»

tung toid^ immerF)in einem Seftreben, l^anbelnb ein3ugreifen, bie

^raft ber ^ird^e 3U befeftigen unb in ben ©egenfä^en 3u betätigen;

HUmann, ©d^enfel, §unbe§l^agen nal^men, toenngleid^ ol^ne einen

SBruc^ mit ^eibelbergS *03ergangen]^eit, btefen ^eg. 3wgl2i<^ ^ber

l^ob fid^ aug il^rer SQIitte in 3arter nnb tounberbarer ^lüte ber reti»

giöfc (BeniuS 9^id^arb 9lot]^e§ l^od^ empor: ber S>en!er unb ^rcbiger,

ben man unter ben Srdgern beg bcutfc^=proteftanttfd^en (Seifteg

feines ^al^r^unbertg ©c^Ieiermad^er am ndd^ften angereil^t l^at, ber

©d^üler ber SRomantif, beg "ipietigmug unb ^egelg 3ugleid^, ber auä

allen (Einflüffen unb ©rfd^einungen bod^ nur feiner feinen unb tiefen

Eigenart mit ftiller ©id^erl^eit 'SXal^rung fog; erfülft bon einer alleS

bel^errfc^enben unb berfd^mel3enben, fraglofen '^^eligtofitdt, aber Se»

fenner eineS (Slaubeng, bem bie ^ird^e tbenig toar neben ber ^nU
tbidflung ber religiöfen SnnerUd^feit, ber ba^ Gtoige im 2d>m ber

Sß}elt, beg ©taateg, beg ^Iltageg fud^te unb unbefangen ^inaug*

fa]^ in alleg ©treben feiner ©egentoart; ein ^t)ftifer unb 'ipoet, ein

S)ialefti!er, ber alleg SKeltleben mitfül^lenb einfing in feinen großen

©ebanfenbau, unb ber praftifd^ ebenbeg^alb ber ^erfed^tcr ber geift»
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3>fc fünfstggr Sal^rg. guriften, g^gologcn, gitebt3incr

Ud^cn ^rcil^eit, beä unbebingtcit ^ec^te^ icber ^orfc^ung unb £e^rc,

ber *3Ilitarbcit bcr ©cmeinbe in feiner Äirc^e ioarb: fo tapfer unb

flar toie rein, befd^eiben unb milb; burc^ fein S>afein fetber ein

lebenbigeg 'ßcuQniä beffen, toag er üerfoc^t, ber Hnfterblic^feit feinet

(Sl^riftcntumg in jeglichem S2>anbel ber 3ßit-

00 barf man, im ^inblic! auf bo^ "^leue jener Sage, ben Singer

^egelö tpo^l mit benen 3ufammen nennen, bie bamalä bcn alU

gemeinen (Seift be§ ©egenfa^eg gegen bie ibealiftifc^e 'iP5iIofopF)ie,

ben SIDirflid^feitgbrang beä fortfd^reitenben 3ö^rf)unbertö, ber

§egel§ ^orl^errfc^aft abgelöft l^atte, neben unb über ben §iftori!ern

am getoaltigften üertraten: mit ben großen ^Haturforfd^ern, bie je^t

il^ren ßinsug l^ielten in ^eibetberg.

©etoife, auc5 fie toaren auf biefem "iBoben nid^t o^ne getoid^tige

^Jorläufer. S>ie 'iötebisin l^atte öon 'JUnfang l^er fteigenbe 'ipftege

genoffen. 3"ßrft freiließ faßte too^I ein ein3iger 'iprofeffor fünf £e^r«

fäc^er in \id) 3ufammen; bann traten nad^ 1815 eine ^n^d^i be»

beutenber "^raftifer l^eroor. "35on Siebemann, bem "^Inatomen, unb

©melin, bem (^^emiUr unb *^5^fiofo3ßtt Qßftü^t, errii;teten neben

bem genialen ^rauenarst ^Xägele 3umal S^^^inö ^^b '^uc^elt i^re

Älinifen unb führten ^^i^^^berg allmä^lid^ auf einen erften ©ipfel

mebi3inifd^er SQ3irffamfeit. (£^eliug inäbefonbere, ber (S^irurg, er«

fc^ien in langen 5<iF)r3e^nten toie bie 'öerförperung biefer ^füte,

ein bornel^mer ru^i^er SHtann unb berühmter Operator, alg '^r3t,

alg Organifator unb ©c^riftfteller ein 'iRepräfentant feiner felb»

ftänbig geioorbenen SSJiffenfc^aft über (Suropa ^in. Um 1830 er»

reichte ber ^efuc^ ber ^afultdt eine ftattlic^e §öbe; bie ^Ünifen,

anfangs untoollfommen genug, tourben größer unb freier, Reibet»

berg eine oielgefuc^te ^ranfenftabt. 5)od^ biefe erfte ^lüte begann

um 1840 3u toelfen. 5)te fü^renben ^lr3te tourben att, ber ©cift ber

'3Hebi3in toanbelte fic^, tourbe naturtoiffenfc^aftlic^ ftrenger unb
ftrenger. *iUuf bie ft)mptomatoIogifc^e ^ranfl^eitgerfennung unb '^e=

l^anblung folgte bie anatomifc^e unb bie p^t)fioIogifc^e; nac^ 1840

brang ein jüngereg Oefc^Iec^t auc^ in ^^ibelberg ein, ein glän3en»

ber "^raftüer toie "ipfeufer, ein baF)nbrec^enber mebi3inifc5er Anatom
toie ^enle erflärten bem alten "Betriebe t>om neuen naturtDiffenfc^ft»

liefen "^Boben l^er ben ^rieg, unb eg gab unbehagliche 3^it. 5>ie

beiben STCeuerer toic^en 1852, unb eine 3eit3emä^e SXDieberl^erftetlung

gelang erft fpdt: ba3ü)ifd^en lag eine ^eriobe beg "SlXiebergangg.
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3)tc Untbcrfftat ^cfbclberg fm ncunsc^ntcn Sa^rl&unbert

S>a ioarcn c8 bie '3Xaturfor[ci^er bornel^mlid^ bev p^ilofopl^ifd^cn

^afultdt, bie jener (Erl^ebung borarbeiteten, unb bie in fic^ felber

ba^ ^öc^yte erreid^ten, iDobon bie ©efd^ic^te un[erer neuen Hni»

berfitdt ersdl^It. S)ie brei (Broten traten auf i^ren "^la^. @ie l^atten

\id} alle aud^ il^rer g^ad^borgdnger, ber 6melin, Sollt), 'JUrnoIb, toal^r»

lid^ nid^t 3u fd^dmen. *i^5er ba^ gro^e SzitaUev ber STtaturtDifjen»

fd^aften, ba^ um bie ^^l^rl^unbertTnitte nad^ langfamem "ilufftiege

nun auc^ in 5>eutfd^lanb mit unbergkid^Iic^em ©Ian3e fulminierte,

bie *!llugtDirfung aller Sriebe ber neuen 3^it, ber botle unb mdd^»

tigfte 5>urd^brud^ jeneg 'ilöirfUd^feitgftrebeng, ba^ alle '^Biffen-

fd^aften ringsum ergriff: ba^ tarn l^ier bodf) erft mit 'iRobert Fünfen,

©uftab ^ird^boff» ^ermann ^elmbol^ 3U feinem 6iege. 1852, 1854,

1858 sogen fie in ^eibelberg ein, big 1871 unb 1875 blieben fie biet

bereint; ein 2id^t, ba^ bie 'ilttenfcbbßit umfaßte, ftrablte bon i^nen

auSf unb biefe Hntberfitdt trat an bie 6))t^e einer 3^1^' ^^^ '5öelt«

betbegung.

'^ie bürfte id^ midf) bermeffen, ibr Wert unb i^ren "^Bert, gar

il^re Stellung in ber ©efd^id^te ibter Slöiffenfd^aften l^ier um«
fd^reiben 3U loollen! "^Uber aud^ ber 2aie toirb ibr 3iifö"^^^i^fts'^^"

banfbar preifen, unb toer bie ©efd^icbte ^eibelbergS bcrübrt, bem
treten fie bor ba^ "iHuge, in ibrer 93erfdbiebenbeit unb ibrer (Sin«

beit — ^ird^bbff, ber jüngfte, ber Oft)?reu§e, 3art unb flein, bon

feinen 3ügen, mit aller fritifd^en "iBefi^eibenbett unb Sammlung
beg eigentlid^en (Belebrten, in fpdteren 'i^d^vcn, fo fd^eint eS,

ffeptifcb felbft gegen bie med^anifd^e (Er!ldrung ber *2tatura

borgdnge, bk er einft felbft erftrebt fiatte, ber ^Heifter 3umal ber

tbeoretifcben '^b^fi'f- 5)id^t neben ibm ber '3liefe SBunfen, ber lieber«

fad^fe, boll £ebengfraft unb £ebengfreube, mit ber rubigen ©id^er»

beit unb ber leifen Sd^alfb^it feineg (Stammet, aber aud^ mit beffen

abtoebrenber 3urüdl^altung im "^erfönlid^en, bei mand^er ^^reunb»

fdbaft bodb fein £eben lang ein einfamer ^ann, bon „friftallflarer"

unb bennod} unburd^brtnglid^er Siefe; bahzi fein Sinn allen ®r»

fd^einungen ber Wdt toeit aufgefd^loffen, in aller SQJiffenfd^aft unb

Literatur ein raftlofer ßefer unb (äenie§er, mit aller "Statur bon

früber Sugenb tief befreunbet. (Sr toenbet fid^ nad^ feinen 'iilnfangg*

forfd^ungen bon ber organifd^en 3ur anorgdnifdL)en Sbemie unb

bleibt bann gan3 bei ibr, alg einer — fo nennt ibn fein "STad^folger

— ber größten (Sl^emifer aller "ßdten. 'iUber big in fein "iUlter geborte
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S)ie §öl^e ber 3taturforfd^ung. 5)ie btd (Sro§cn

feine £iebe unb ber (Ertrag feiner Arbeit ben ^ac^bartüiffenf^aften

Sugteic^, toie einft ber ^ebi5in, fo nun ^umal ber ©eologie. (Ein

großer (Ejperimentator unb ßrfinber t>on mancherlei 3nftrumenten,

tft er 3ugleic^ ber Sed^nif ein bebeutfamer ^d^cx, ein 'ipfabfinber

ber ^etallinbuftrie, ber SIeftro« unb ber^l^otod^emie; big bann, ber

Welt gegenüber, bie gemeinfame £eiftung bon 1859 il^n unb ^ird^»

l^off leuc^tenb emporhob: bie 6peftra[ana[t)fe, in il^rer d^emifc^en

^ebeutung, toie ber ^ad^mann urteilt, alg Mittel c^emifc^er ^na»

It)fe, öor airem tt»o^l ^unfeng 'ilöerf , tion ^ird^^off bann auSgenu^t

3u jenen 6c^Iüffen auf hk c^emifc^e 3ufö^ntenfe^ung ber 8onne,

ber fernften 'tlBeltförper, bie ben 'JXac^lebenben noc^ l^eute ebenfo er«

l^aben finb toie ben ftaunenben ^eitQzno]\en. Xlnb 3U ben beiben

^ü^rern ber S>ritte, ber uniberfalfte öon aUen. *iHtS ^l^t)fiorog l^at

§eIm^oI^ in ^eibetberg gelehrt. 6d^on längft ber Srfinber beS

6piegelg, ber bie 'Jlugen^eilfunbe umfd^uf, l^at er am 'JXerfar bie

£ebre öon ben Sonempfinbungen, bie p^t)fioIogifc^e Optif ab«

gefd^Ioffen, bie ^erbenpl^^fiologie behaut, fid^ bann aber toeiter unb
toeiter gebeF)nt 3ur ^ft^etif ber '33Iufi! unb ber Malerei, 3U er»

fenntnistl^eoretifd^en Unterfud^ungen; er griff l^inaug in bie '^rin»

3ipien ber ©eometrie unb toanbte fid^ ber '^5t)fi^ 3", ber fein erfter

großer 'Jöurf gegolten ^atte unb in ber fein 2ehen gipfeln fottte.

•illire (Erfenntniggebiete burd^3og er, alle Srfenntnigmittel ftetlte er

^errfc^erl^aft in feinen 5>ienft, in ben 3)ienft ber ein^eitlid^en 'Statur»

erfenntnig, nac^ ber er ftrebte; er rang banac^, feiner '©iffenfc^aft

ibre (£benbürtig!eit auc^ in ber '^eltanfic^t feineg *iDoIfeg 3U er»

obern, er fprad^ 3U beffen (Bebilbetcn: ein 3entra[er ©eift öon un»

ermefelic^em Umfang unb unerme^[id;er SGÖirfung, eine ruI^efoS

fd^öpferifd^e 'Arbeit, umfd^Ioffen öon einer oIt)mpifc5en '^erfön«

lid^feit: toürbeöoll, fc^önbeitgöolt, mit bem Stempel beg ©eniuS
auf ber leud^tenben 6tirne.

'SJo^I toar bieg ein l^obeg ©efd^Ied^t: biefe '2Hänner umfpannten
bie "^Öelt, auc^ bie getoaltigen Hergänge beg Sageg lebten fie mit;

fie tour3elten in bem breiten ^oben allgemeinfter ©eiftegbitbung,

ber ^eroifd^en ©rbfc^aft öon S)eutfd5tanbg großer ©eiftegepod^e;

'iperfon unb 'JDiffenfd^aft toar ba tief miteinanber burd^brungen, unb
bag ^aupt beg ^orfc^erg ragt in ben ^tber menfd^ücber (Etoigfeit

binaug. —
5)te S^l^re il^rer 6iege aber toaren bie ©iegegjal^re unfereg
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3)t€ Xlnföerfitöt §«ibcr&crg fm ncunsc^nten 'So^v'^unbivt

^olfcg, unfereg "TRcid^eg. S)ie '^ellc, bie fie trug, trug aud^ ben

großen SDÖirüid^feitSbcl^errfd^cr, bcr S)eut[cl^Ianb formte, unb in bcn

©ipfel3citcn bicfer '3TaturtDi[fenfd^aft gipfelte aud) — menfd^lici^ 3u»

gleid^ unb fad^Iid^ il^nen öielfad^ berbunben — bie patriotifdfie unb bie

toiffenfd^aftlid^e 'iUrbeit ber politifd^en ^iftorifer, in beren ©efolge

toir in baS fed^fte ^al^rsel^nt getreten finb. 3d^ barf eg nid)t fd^ilbern,

aber eg aud^ nid^t öerfd^toeigen, toag nun bie 60er ^d^xc ^eibelberg

geü)efen finb unb toaS ^eibelberg in il^nen ber STCation toar. 3d^ barf

eg nic^t tierfolgen, biefeg ©rtoad^en alleS beutfd^en 2cbzn2 bom
^nbe ber 50er ^dtfre ab, unb baB ©rtoad^en beS babifd^en 6taatg»

lebeng 3ur fetben ^dt: toie "^abcn 1860 burd^ bie (Entfd^eibung

feineg dürften, sugleid^ mit ber öolten Entfaltung feiner alten

(Eigenart, ber (Eigenart, bie ^avl ^riebrid^ begrünbet l^atte, feine

flaffifd^e 6tellung in S>eutfd^ranb geloann; toie bann bie fluten

unb bie -kämpfe ftiegen unb ftiegen, unb toie burd^ S>rang unb ^ot,

burc^ Hoffnung unb 'iDerftimmung, burd^ ^egeifterung unb le»

benbige Sat, iüie burd^ ba^ Sitf^^^i^tt^Iii^SßJ^ fd^öpferifd^er ^raft

unb nationaler ©el^nfud^t unb Eingabe, burd^ tragifd^ erfd^ütternben

^rieg unb 3u!unftgfreubige Arbeit ba^ §öd^fte fid^ bolknbete,

iDorum baS ^di)Tl)unbext gerungen. (Sin jeber 6d^rag unb ©egen»

fd^Iag aber öon allebem tourbe aud^ l^ier mit empfunben unb aud^

l^ier mit gefül^rt. ^eibelberg blieb ein "SJorort ber Einl^eitgbetDcgung,

unb feine geiftige SQXitarbeit, bie nic^t berufen fein !onnte, baS "^Öerf

3U öollbringen — fie l^alf eg bod^ öorbereiten, fie begleitete e§, fie

ftanb inmitten ber beften Gräfte ber großen unb toirren S^i^- ^^
blieben bie Männer unb ^lid^tungen, bie toir fennen: ein l^eftigerer

S>rang nad^ Iin!g bei ben Sl^eologen, ein ftarfer politifd^er Sltad^»

brudf bei ben ^uriften, in beren 5Hitte, gan3 ein <3ol^n biefer ftaatg»

fd^affenben umtDäl3enben Sage, ber 6d^toei3er ^luntfd^Ii trat, ein

liberaler '^olitifer in jeber ^^afer; an ber €>pi^e aber bie beiben

^iftorifer. 3n ben kämpfen big 1865 trug i^ubtoig ^äuffer bie ^al^ne

boran, opfertoitlig unb regfam, an jeber "Jltül^e, jeber (Erregung,

jeber Enttdufd^ung, jebem Erfolge beg nationalen SRingeng bid^t

beteiligt, big er unter ber all3ufd^ti)eren £aft 3ufammenbrad^, im

•JUngefid^te beg 6iegeg: bon alten benen, bie id) 3U nennen l^atte,

nad^ ^erfunft unb SDÖefen unb £ebenggang für §eibelberg unb für

bie 'ipfal3 tool^I ber be3eid^nenbfte '3Hann. S)od^ aug ben ^änben

beg 8terbenben nal^m ^einri^ bon Sreitfd^fe bie '^Öaffen unb fül^rte
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3>t€ fcc§3tg€r Sa^re. §äuffer unb ^Srcitfd^fc

fte glorreich tDeiter: in bicfcn ^ai)xen l^arter unb bennod^ jauc^Senber

SDoÜenbung ber redete 'iprop^et bcB neuen 9letc^eg, beffen jugenb»

Itd^ fc^öne unb jugcnblic^ fiegreic^e ^ännlic^feit ^ier toarb unb

ftritt unb flammte, ein SDDal^rseic^en ber Station, beren ©lauben

er ben (5tubenten in bie (Seele grub, öon unbergeBlid^em (Einbrucf,

bon unbefiegÜd^er 2iebeSfüIIe, für jeben, beffen CebenStoeg er ftreifte,

eine ^raft, bie man feft^ält, ein Kämpfer öon ©eburt, bon Reißer,

mand^mal öerfengenber, aber 3ule^t bod) lebenfd^affenber Reiben»

fd^aft — ben ©roßen, bie id^ eben geftfiilbert, ebenbürtig ali ein

reiner unb ftarfer ^enfd^ unb ats dn (Belehrter, an bem atleä um»

faffenb, öon großem "ß^^ammcn^anQC unb ^o^em "ßuQe toar, toic

fie gegrünbet in ben Siefen goet^ifd^er ^ilbung, fprubelnb unb

fprül^enb bon ed^ter ©enialität, auc^ alö ©efd^id^tfc^reiber ein boller

unb l^öd^fter ^uäbrurf feiner ^zit, ein "^Jereiniger unb Hbertüinber

ber alten geiftigen ©egenfä^e öon Liberalismus unb 9lomantif:

nur ba% bei il^m alfeS innerlid^e ^euer bod^ fd^lie^tidf) nur ba3u ba

fein tDoItte, um (Sifen 3U fc^micben für bie v5d^tac^ten feiner '^Tation,

um ßrfenntniS unb '^Infd^auung, bie er toeitauSgreifenb fammelte,

mit ber "^Itac^t be§ politifd^en ^iUenS 3U burc^glü^en, um alle

©eelenfrdfte 3U ftä^len 3ur öolfSbegrünbenben Sot.

3c^ ^alte inne. 3)ie @ren3e bon 1871 — brei ^a^rc barauf fd^ieb

Sreitfc^fe öon ^eibelberg — mag id^ alS er3ä^lenber §iftorifer nid^t

überfd^reiten. 5d) l^abe eine reiche ^ülle bebeutenber ^enfd^en 3U

nennen unb fie in ©ruppen unb ßntiDicflungen ein3ureil^en ge»

^abt: benn nur in beren ^u]ammen^anQe entfalteten fic^ biefe 6in=

3elnen, unb nur im lebenbigen €in3elnen tourbe bie ©efamtl^eij

tDirflid^ unb toirffam. Unb toaä ergab fic^? S>urc^ 3toei ^enfc^en»
alter l^inburd^ eine frifc^e, vielfältige, geiftige ^etoegung, eine be=

beutfame *23ertretung fo öieler allgemeiner Srfc^einungen in biefer

©onberuniüerfitdt. "5Uuc5 biefe toieber, alä ©an3e§, fte^t innerhalb

be§ ©an3en beS nationalen unb beg uniöerfalen ©eiftegftromeS unb
leiftet innerhalb feiner bod^ i^r eigen ^erf. 3c^ glaube eS ol^ne

liber^ebung fagen 3U bürfen: Inenn auc^ geteiß in jeber unferer

beutfd^en ^o^fc^ulen ber Sn^alt beg ga^r^unberts fic^ fpiegelt, fo

d^arafteriftifd^ unb fo ftarf l^at er fic^ bamalS öielleicä^t nur noc^ in

einer einsigen toieber^olt. ^eibelberg tritt an l^iftorifc^er ^ebeutung
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3)te Untbcrfitdt ^eibclberg im ncunscl^ntcn Sa^r^unbert

unmittelbar neben Berlin — ber 6üben 3um tninbeftcn l^atte feine

Icbenbigere Vertretung alS l^ier bei unS. ^an l^at gelegentlich auf

bic Söerfc^iebenl^eiten stDifd^en ben beiben Hniberfitäten l^ingetoie^en:

eg finb sugleid^ bie d^arafteriftifd^en öon ^florb unb 6üb, öon

sprengen unb Vaben. '3Han benfe an manche ^dt ber "^Berliner Sl^eo»

logic im "DJergteid^e mit ber l^eibetbergifd^en, man ftelle ^egel unb

<Btaf)l neben ^lüber ettoa unb 'JQIo^I, Gabignt) neben Sl^ibaut,

'iRanfe neben 6d^loffer. 3tt>if<^ßttburd^ toürben bie Vertoanbtfd^aften

mannigfad^ l^eraugtreten, unb am ©nbe bie Linien fid^ einanber

näl^ern: "^Blunifd^U 3u (Bneift, ^äuffer unb Sreitfd^fe 3U ^ol^ann

©uftai) S)rot)[en, ^aturforfd^er 3U 'SXaturforfc^er. Unb beutlid^

iDÜrbe [id^ 3eigen, toie lebenbig am ^edfar in all biefer langen '33or«

gefd^id^te beg 'iReid^S, inmitten be§ jungen fübtoeftbeutfd^en SDer»

faffunggftaateg, gerabe bk 5>ig3iplinen beS öffentlid^en 2ebeng, ju-

riftifd^e toie l^iftorifc^e, erblül^ten: überall [pringt bic allgemeine

beutfd^e £eiftung ^eibelbergg l^eraug. 6ie toirb, nad^ allen il^ren

SRic^tungen, in ber beut[d^en ©efd^id^te il^ren 'ipia^ bel^aupten: fie

toar big 1871 in il^r eine SHad^t.

Hnb feitbem?

5>ie 70er ^al^re brad^ten ^eibelberg fein ©lüdE. 'iperfönlid^e 3tt»ifte

vergifteten bie £uft; ein Seil feiner beften ßel^rer 30g, toie fd^on

einmal um 1810, tr>eg nad^ Verlin. "^lid^t nur auS perfönlid^er Hn»

luft: bie fad^lid^e £age öerfd^ob fid^ aud^. 5>ie alte 'iUufgabe für

5>eutfd^lanb, bie fo nur au^erl^alb '^Preu^eng 3U löfen getoefen toar,

tt>ar gelöft; ba$ ^dd} beftanb, unb aud^ ber toiffenfd^aftlid^e Gd^toer»

punft tDoltte fid^ in bie ^auptftabt beg SReid^eS öerfd^ieben. (£g toar

ber 2ol)n für §eibelberg§ lange Mitarbeit, ba% eg öerlor. S)ie

3al^len fanfen tief, bie SIBtnter 3umal 3eigten gegenüber ben

6ommern eine fläglid^e £eere. "illllmälilid^ l)at fic^ auc^ ba^ toieber

gegeben; bie ^d^Un finb längft toieber geftiegen, ber ^ö^e ber ge«

famtbeutfd^en Vefud^er3iffern gemä§; toir l^aben je^t baS 3tDei* big

breifad^e ber 70er ^abivz erreid^t. 6tetg finb bie 2anbegfinber l^inter

bem 31^3119^ öo^ au^en erl^eblid^ 3urürfgeblieben; längft l^at fid^

neben ba^ einft erbrüdfenbe llbergetoid^t ber guriften eine immer

ftattlid^ere 3a]^l ber Satebi3iner, ber ^aturtoiffenfd^aftler, ber '^pi^ilo»

fopl^en geftellt; unb tote bk ^örerfd^aft, fo ift ber i?e^rförper un«

abläffig getoac^fen. 3d^ barf bie satenge ber Vauten, ber neuen

Snftitute nid^t auf3ä]^len: 9legierung unb ©tdnbe l^aben reic^ für

20



^cibctberg bor unb nac§ 1871. 3>te legten Sa^rse^ntc

ung gcforgt; id) nenne anftatt bieler nur bie stoei '3Xamen ^^Hug
Sollt) unb 'S5i[5erm ^of!. 5>er (Sinselftaat l)at halb gefe^en, ba%

ü)m ba^ ^ci(i) nid^t einen ^erluft, fonbern einen S^''^<^^ß ön

eigener innerer Kulturarbeit bebeutete; unb ba§ "^Ikrf all [einer

•^Jorgänger, 3umal beg gütigen 9)ater§ toie beä ©ro^toaterg, bei

il^m 3um oft befannten 5Hufter toarb, ^at raftlog, glücflid^ unb öer»

ftänbnigöoll ber ^errfd^er fortgeführt, ber nun feit einem l^alben

Sal^ri^unbert unfer 9^eftor magnificentiffimug ift.

^at unfere Xlniöerfität fo biele ^o^Itaten ertoibert burd^ Säten?

•illn biefer ©teile, too alleä gegentoärtig '^erfönlic^e l^inter ba^ fad^»

Üd) ©an3e 3urüdftritt, barf, glaube id^, il^r ^ebner aud^ für ba^

le^te 'SHenfd^enalter anttoorten: ja! (£r barf fid^ beffen freuen, toag

biefe "ilnftalt in 6tabt unb Staat bebeutet. Sr barf gern üon ber

Gtubentenfd^aft fprec^en, bie, in bm alten unb in immer neuen

3^ormen beg 'ßu]ammcnhbenß, in frol^em ©cnuffe, aber auc^ in

reicher unb freubiger "iHrbeit, in borne^mem Sinne, 3U ^eibelberg

fonnige unb feeUfc^ entfd^eibenbe '^aifvc tierbringt. Sr barf ber ^ug=
gelernten gebenfen, bie alS ©eiftlic^e unb ße^rer, alS 9^id^ter unb
^Beamte, al§ ^r3te unb (£^emi!er uff. unb alg (Belel^rte I)inaug»

gegangen finb in unfer 2anb. (£r barf bie Teilarbeit unb bie "Slrbeit

ber Snftitute unferer Uniberfitdt erioä^nen. (£r barf eg noc^ lauter

rühmen, loas fie, gleid^ i^ren Sd^toeftern, über btn Krcig il^rer

Sd^üfer binaug für bie Kultur biefeg 2anbeg ift: benn fie muß eg

fein; er barf t>on il^r fagen, ba% fie ein Stüdf ber Eigenart ^abeng
bilbet unb ba% fie felber gut pfäl3ifd^ unb babifc^ ift, fo toenig;

fie jemalg feit 1803 im engen 9^al^men einer 2anbeganftatt ge=

balten toarb. ^ber toir preifen eg gern, toie aucb bie große 3^^ ^^r

3ugetoanberten unter ung bieg £anb, biefe Canbfc^aft, biefe Stabt
mit ibrem frifc^en unb lebengöollen ©eniug im bollen Sinne alg

^eimat empfinben, in bie fie ^ineintoac^fen, rafc^ unb gan3; unb
toir fpüren eg alg Stol3 unb alg Segen, ba% toir aug freiem unb
ungeteiltem §er3en fo gute ^abener unb fo gute 3>eutf(^e 3ugleicb

finb unb fein follen: toir finb nod^ immer eine gefamtbeutfd^e "Uni»

berfitdt unb ^altm bag große "SJaterlanb, gleid^ unferen geiftigen

•iH^nen, in felbftoerftdnblid^er £iebe feft.

IXnb in bcn toeiten ©emeinfc^aften ber Nation unb ber Riffen»
fd^aft ftebt aud^ unfere ^^rbeit. 3cb toerfe einen ^lirf auf ben ©e=
famtfortgang ber Stubien, bie id^ 3ut)or in il^ren einseinen §aupt»
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3)tc Uniberfitat §ei5cIBcrg tm neunsc^nten ^af^t'^ntibevt

pl^afen big 1871 begleitete: überalt neue 3*^i9^> ^i^e lücfenloferc

S)uici^bilbung bon ^orfd^ung unb Hnterrid^t. "^Ber in ba§ (£in3e(ne

eintreten bürfte — i^ier mangelt bie S^it, unb einen Katalog öon

'^Tanten tDÜnfd^e id^ nic^t 3U bieten — , ber fdnbe tool^l bie Sl^eologie

frieblid^er alg in bcn fed^siger S^l^ren, aber er fdnbe bie alten 3itge

fritifd^er ^ibelforjd^ung loieber, er fd^löffe ^i^ig unb §oI[ten ber

alten 'iReil^e an; er fdnbe, l^ier, toie feit langem in ber "^led^tätoiffen»

fd^aft, eine ftetige ^unQi)mz beg gefd^id^tlid^en Clements, ©r fdnbe

bei biefer, aud^ feit SDangerotog Sob, bie alte ^ürbe beS 'ipan»

beftenlel^rftul^lg, er fdnbe im 6trafred^t bie alte 'iReformarbeit

SQXittermaierg, burc^ 9lubolf §ein3e in neuer SGDeife fortgeführt, ba^

6taatgred^t feit bem Söollsuge ber 'Sleid^Sgrünbung, bem "iUbfd^luffe

beg langen ^ampfeg, öor neuen, reiner toiffenfd^aftlid^en "JUnf»

gaben, in anberer "iRid^tung, aber in alter 6tdr!e, unb bod^ aud^ je^t

nod^, tDie in ©eorg ^e^er, gerne ber pra!tifd^=politifd^en Arbeit nal^.

(Er fdnbe in ber pl^ilofopl^ifd^en g^afultdt ba^ t^dd^, ba^ il^r bcn

•SXamen gibt, erft feit bcn 60er ^al^ren an ber sentralen 6telle, bie

il^m gebül^rt; in allen 3ti>eigen ber 'tpi^ilologie ein neueg ßeben, neue

£el^rftellen unb Cel^rgebiete, unb unter bcn Soten — benn ioenige

barf id^ nur nennen — bcn 9Xamen eineg (Ertoin ^ol)be. ©r fdnbe

neue gefd^ic^tlid^e Seilgebiete abgeftedft, bie ^unft, bie ^rb!unbe

neu berücffid^tigt, im alten l^iftorifd^en ^auptfad^ ben ©egentoartg»

fampf, toie il^n nod^ Sreitfd^fe gefül^rt, feit ©rbmanngbörffer nnb

SlÖinfelmann t)on ber geleierten ^orfd^ung ftill surüdfgebrdngt. Unb
bie ©efd^id^te ift, aud^ bei ung, in bie 'Jöirtfd^aftglel^re eingebrungen:

^arl ^nieg l^at bamit einft alg erfter in feiner 3ugenb ganscn (Srnft

gemad^t. Unb überall auf bem matl^ematifd^en, auf bem naturtoiffen»

fd^aftlid^en ^elb eine ftarfe saXel^rung unb ein forgfamer 'iJIugbau

Jeglid^en (Sinselgebietg, in bieten ein erp^ter ^inuffd^tDung. Sd^ toeife

3urüdf auf flangbolle *3Tamen it)ie ^ofmeifter, ^effe, ^ud^g, id^ tneife

hinüber auf bie 6terniDarte auf unferem ^öniggftul^t; id^ barf eg

nid^t augfül^ren, toie unter bm Srben ber gans ©ro^en ^ütor

.•SHetier bie ^rt *i8unfeng nad^ 6toff unb ßel^rbetrieb ergdnste, toie

in bcn bertoanbten mebisinifd^en ^dc^ern in '^löittt) ^ü^ne ein

gidnsenb geiftreid^er ^orfd^er bie pj^tifiotogifd^e STtad^fotge §elm»

l^ot^eng antrat, unb toie an ben bielberbienten '^v. "iclrnolb ber gro^e

SUnatom fid^ anreil^te, ber te^tbetrauerte unferer Soten, ^arl ©egen*

baur, ber SÖXeifter, ber bie bergteid^enbe "Slnatomie unb bie (Snt-
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ßeiftungcn uti5 ^cuBilbungen. Strogen unb Hoffnungen

tDic!eIungSgc[cl^ic^tc bertiefcnb mttetnanber burc^brang, ber '3Itdc^»

tigen einer im SReid^e ber ^i[|enggefd^icl^te. 2dngft aber ift bie

prattifd^e '3Hebi3in ben tl^eoretifc^en 6c^tDeftertDif[enfci^aften nad)"

gefd^ritten: feit 1860, öon ^riebrid^g unb ©imong Sagen an, F)at

fie in bebeutenben Vertretern, in immer ertoeiterter 6pe3ialifierung,

mit immer reicheren ^ilfgmitteln, bie alte ^öl^e ber erften ©eneration

toieber erreid^t unb übertroffen: üon neuem tourbe ^eibelberg ba 3U

einer Ce^r« unb ^eilunggftätte für bie toeite '^dt

©ctDife: toiffenfc^aftlid^ arm getDorben ift aud^ ba^ neue Reibet«

berg feinegtoegg. 6c^on l^eute fpüren toir — id^ beute eS an —
aud^ in biefem legten '2Ztenfd^enaIter bod^ fo mand^en 3ug tion alter

^eibelberger Eigenart; toie toeit fie ging, ob fie ba^ ©anse er«

füllte unb d^ara!teriftifc5 umfc^log toie einft, ob unb toietoeit §eibel»

berg aug feiner einft fo ausgeprägten 6onberftellung l^eraugtrat,

bielieic^t ^erabftieg; toie fd^toer feine 2eiftung in ber ©efamtleiftung

ber neueften '^Biffenfd^aft ioiegt unb toie fie fid^ in fic^ felber ent«

toidfelt ^at — all biefe feinen fragen beanttoorte bie 3itfunft. '^ir

feigen l^eute tool^l, aud^ an biefer 6telle, benfelben ^anbel, ben unfer

allgemeines 2eben, ben inSbefonbere bie SIBiffenfc^aft biefer S^'^^'

Sel^nte überall jeigt: 'iHrbeitgteilung unb 'iHrbeitSbereid^erung, 0iege

beg 9lealigmug, bie 2eiftung breiter unb fidlerer, ber 5>urd^fd^nitt

gleid^mä^iger unb tool^l aud^ i^ö^er alg einft; aber freilid^ — toie ift

eg mit bcm alten Uniöerfaligmug, bem "ß^QC ing ©ro^e, bem "ßu"

fammenl^ange ber Sinseltoiffenfd^aft unb il^reg güngerg mit ben

£ebcngproblemen beg Vaterlanbeg unb ber 3^it, bem 3ufammen=
l^angc ber geleierten 'illrbeit mit bem tieferen £eben ber '^erfönlid^feit?

5c5 i^abe ^ier nic^t 3u unterfud^en, ob bag alleg toirflic^ fo gar

fd^tDad^ getDorben ift, toie bie ^tage tool^l toill, ob toir toirflid^ 0er»

armt finb an feelifd^en ©ütern unb ob nid^t fo mand^e 3^i<^ßtt auf

neue (Erhebung beuten. 5>eg (Einen getoi^lid^ bürfen toir in biefer

8tunbe frol^ fein: bie ©eiftegftdtte, beren ^eft toir feiern — toie

aud^ immer: lebengboll ift fie geblieben. ^ol)e ©eftalten ^aben auc^

nad^ 1870 über il^r geragt; eine ftolse unb ftärfenbe Hbertieferung

unb baneben, unoerioelflic^ toie je subor, '5lei3 unb Gc^önl^eit in

©efc^id^te unb in ^atur — fie feffeln aud^ l^eute nod^ beglüdfenb

unb 3ugleic^ befeelenb an ^eibelberg unb l^elfen ung, jung 3U bleiben

inmitten biefer etoig jungen SBelt. Slöir bürfen an unfere llniberfität

unb i^re £ebeng!räfte glauben: fie loirb befte^en. S)iene il^r jeber
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3)ic Xlntöcrfttdt ^ctbclbcrg tm ncunsc^nteit Sal^r^unbcrt

Don ung auf feine *5lrt: toic imnter er jenen toeiten ^^ragen, bie td^

ftreifte, gegenüberftef)t — toenn er fid^ felber nur treu bleibt, in

tDocfier 6elbftfritif, in '^al^rl^aftigfeit unb tDiffenfci^aftlici^em '3Hute,

in fteter Hnsufriebenl^eit mit ber eigenen 2eiftung; toenn er t)om

^oben feiner "©eltanfic^t unb feiner Gräfte aug beS (Einen nur ge=

Xo'x'q bleibt: ba% er biefe Gräfte gan3 bem ©an3en toibnte, bent er

ger)ört, ber "illrbeit, ber Cel^re, bie er fid^ todl^It; ba% er feiner ^u^"

gäbe, ü)ie er fie fid^ aud^ fe^e unb begrense, ben öollen SJltenfd^en

toeil^e, ba^ ganse §er3: bznn 2eben toirft nur, toer fein befteä £eben

bar3ubringen bermag. 3d^ toieberl^ole ben ©ru&, ber einft al§

91Ta]^nung, alg (BdübbCy ber jüngften unter unferen ^od^fc^ulen ent»

gegengeflungen ift: pectus facit professorem!

S>a§ anbere legen ü)ir getroft in bie ^änbe beg guten (Befd^icfS,

ba^ unfere Hniberfität burd^ bie ^al^rl^unberte unb 3umal burd^

biefeg ^al)x\)unbevt trug. 6ie l^at öor 17 3^^rß« ^^^ ^eier beg falben

3al^rtaufenb3 begangen; toir fnüpfen bie l^eutige freubig an jene an
— unb fpüren eS: baS l^eutige ©ebenffeft ift innerlid^ beinal^e reid^er,

alö jenes toar: benn toeitaug bie beften 'iRul^megtittet ^eibelbergS,

ben iDcrtöoIIften Snl^alt feiner ©efd^id^te, umfd^lie^t bie neue

Hniberfität.

"^ir ben!en biefer l^unbert S^l^re, bie ^eibelberg mit ^arl ^rieb*

rid^g Btaatz toerfnüpfen, ber fed^3ig, bie eg öerfnüpfen mit ^arl

g^riebrid^g ipefengbertDanbtem (Snfel: toir feigen bie ^ette aufleud;ten,

bie bk^ ^alfv'^unbcvt unferer ^od^fd^ule 3ufammenfd^tiegt. 'Jöir

freuen ung biefer lebenbigen ©inl^eit unb beg ^leic^tumg, beffen

(Erben tt>ir finb; toir treten au^ l^ellem (Heftern 3ut>erfid^tlid^ in ba^

*2Itorgen l^inüber: toir trauen bem guten Sterne unferer Xlniüerfität.

£cud^te eg il^r toeiter boran, inmitten unfereg 'iHeid^g, inmitten

unfereg 2anbeg, bag milbe unb ioarme £id^t beg 3öi^nnger ^aufeg,

leud^te eg il^r fange öon bem gütigen, bem el^rtoürbigen unb teuren

Raupte ]^er, bag über biefem ^efte getoaltet l^at, unb beffen gan3eg

2ehcn für fie ein langer 6egen tt»ar unb immer bleibt. S)er gute

©eift, ber fie geleitet l^at, er bleibe il^r treu!
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©eiftc^leben in ^eutfct)(anb
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5lntrittgrcb<, gcj^olten in 5er ^amburgifd^cn ^iffenfc^oftltd^en Stiftung

am 8. Ottober 1907



|cr §err 'iBorft^enbe beg ^ratoriumg ber Riffen»

fc^aftlid^en Stiftung ^ ^at 3^nen t»on bcr ©egen»

toart unb üon ben fragen ber 3u^"nft ge[proc^en,

tote [ic bcm l^anbelnben 8taatsmanne auf ber

6eele liegen. 5>er ^iftorüer, bem er je^t, als einem

ber (Srftberufenen ber neuen 'illnftalt, ba^ 'JDort er»

teilt l^at, tut ba^, toag feineg ^mteg ift, toenn er öon ber ^öergangen»

^eit rebet — nic^t bon bemjenigen Sn^alte ber "^Jergangen^eit, mit

bem feine eigenen 2ieblinggftubien fonft öor allem öerfel^ren unb

t>on bem eine perfönlic^e 'illntrittgrebe fonft ctsDa l^anbetn toürbe,

fonbern öon ber Vergangenheit, in beren 3"f^^"iß^^^^9^ ^^^

©rünbung bes ^erfeg fte^t, ba^ ^eute l^ier gefeiert toirb. S>iefe

Stiftung, neuartig toic fie in ba^ Hamburger 2chcn F)inein3utreten

fc^einen mag, ift bod) nur ein burc^aug organifd^eg ßrgebnig bcr

l^amburgifc^en unb beutfd^en ©efd^id^te, ba^ feftgefc^Ioffene (Blieb

einer ^ette, bie bas £eben biefer Stabt feit ^a^r^unberten umfä^Iiegt

unb bic cg feit ^aljv^unbcrtm unb nun Don neuem mit bem

geiftigen 2chm S>eutfc^[anb0, gans befonberg mit bem 2ehen beg

beutfd^en ^ürgertumeg, na^e öerbunben ^at

Vürgerlid^ ift biefer ^oben l^ier, unb bürgerlid^ ift bie neue ^lüte,

bie er l^eröorgetrieben ^at. Xlnb toir gebenfen ber uralten (Sinl^eit

3tDifd^en 8tabt unb "33ilbung, toie fie — id^ fpred^e l^ier nid^t bon bcn

glorreid^en 8tabtftaaten beg flaffifd^en 'iHttertumg alS ©eburtS»

ftätten beg ©eifteS — bcn "^erbegang ber mobernen ^elt begleitet

l^at. 6rft in bzn ©tdbten beg 5HitteIa[ter§ ift ber ©eift ber neuen

'©eltepod^e, ber romanifc^e unb germanifc^e *D3öIler unter bem Sin«

fluffe beg (£l^riftentumeg 3u neuem, eigenem fcelifd^em 5)afein

emporfüf)rte, 3U feiner bollen ^orm gelangt: erft ba er bon bzn

^löftern unb bon ben Burgen in bk ^Hauern ber BtäbtCj in bie

§dufer ber Bürger loanberte. 3>ie legten ^al^r^unberte beg Mittel*

alterg bef)errfc^te eine übertoiegenb ftäbtifc^e Kultur: in i^r reifte

bog '5Ieue unb Cebenbige 3uerft, bk 3ufunft bzß mobernen ^taatc§y

bk ba^ Bürgertum bem mobernen ^ürftentume borbereitete, bie

1 §crr Senator üon "^ZtctTc ^atte 3um gingange bcr '55crfammrung, bic fo 3U
einer 5lrt bon Sröffnungsfeicr ber neubegrünbeten (Stiftung tourbc, t^rcn ^c«
grünbern gebanft unb i^rcSielc erörtert: Berufung öon (Scle^rten, g^örberung
ber g^orfd^ung burd) ^Reifen unb '^Pubtifationen, ^örberung be§ tDtffenfdf)aft-

liefen Cebcn^ unb "Unterric^tg in Hamburg in aften unb neuen 'Kid^tungen. Sr
befjjracf) bic ^rage einer Hamburger Untoerfttät, mit beren 3ufünftiger "SHög»
lic^feit bic Stiftung rechne, beren ©eftaft noc5 unbcfttmmbar fet, aber ftc^er
beutfc§ unb ntd^t auglänbifd^ ougfallen toerbc.
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Homburg unb baS bürgerliche ©eiftcgfeben in ©culfd^fanb

©egeniDart einer fünftlerifd^en, literarifd^en, toiffenfd^aftlid^en ©nt«

faltung. 3n Stalten \pro% bie ganse ©eiftegtcelt ber 9^enai[[ance aug
ben 6täbten i^erbor unb blül^te erft bom ^ürgertume l^er hm
2Honard^ien 5u; unb and) bie erfte ber großen neuen Organifationen

beg tDiffenfd^aftlici^en £ebeng, bie erfte Hniüerfitdt entftonb um bzn

•JUuggang beS 3tDÖlften Sal^rJ^unbertä auö bem S^f^^iJ^^^^^r^^"

ber ftäbti[d^en ^el^örbe unb ber ftäbtifd^en ^or:porationen mit bcn

©d^olarenforporationen 3U Bologna: bie flaffifc^en Xinitierfitäten

Stalieng toaren 6tabtunit)erfitdten. Hn[er beutfd^eg ßeben i[t nie fo

einfeitig ftäbtifd^ geiDe[en, toie baS italienifd^e; 3u ftarf l^aben fid^

in ©eutfd^Ianb neben unb über ben Stäbtcn bie ßanbfd^aftgftaaten

mit il^ren dürften unb il^rem "^Ibel enttoicfelt, unb ganse, gro^e Seile

unfereg ^aterlanbeS blieben ftdbtearm. S>ennDd^ ioav aud^ l^ier ber

Kultur» unb 3um Seite ber SHXad^tfortfd^ritt t>om brei3e]^nten big in

ba§ fecl^3e]^nte ^al^rl^unbert an bie 6tdbte gebunben: ba^ toaren bie

großen Sage unferer "^leid^gftäbte in 6üb unb 'JXorb, il^rer poli=

ti[(^en ^ebeutung, il^reg toirtfd^afttic^en unb fotonifatori^c^en ''Huf»

fd^tDungeg, il^rer geiftigen 'ßznQunQ^fxa^t, bie Sage ber 6tdbte»

bünbe unb 6tdbtefricge, beg neuen ftdbtifd^en ©etoerbeg unb beß

ftdbtifd^en ^anbelg, bie Sage, ba bie fübbeutfd^en SReid^gftdbte über

bie *5irpen l^in, 3um ^Htttelmeer l^inüber, ben ^ll^ein l^inab, bie

'iReid^gs unb 2anbftdbte beg ^orbeng in ber ^anfe burd^ bie (Be«

biete ber 0[t[ee unb ^orbfee il^re j'tol3en Salinen 3ogen, "ßz'itcn, auf

beren ^öl^e bie 5Had^t ber großen ^aufleute [id^ gIan3t)o[[ unb bie

•SHittebenben hhnbznb er^ob, tod^renb ein ytarfbetoegteg innercg

2eben bie Oemeinben fampfreid^ burc^pulfte — bie erfte ^lüteperiobe

beg beutfd^en "^Bürgertumg. Xlnb aud^ ber beutfd^en bürgcrlifd^en

^ilbung 3ugreid^! ^ürgerlic^ tourbe bamalg aud^ in S)eutfd)Ianb

bag ^efte am ßeben ber ^Religion, ber bitbenben ^unft, ber S)id^tung,

ber '^Biffenfd^aft. 3n biefer erften Spod^e beutfd^er Xlniöerfitdtg»

grünbungen toetteiferten bie 2anbe§fürften mit bzn Biäbten, unb

nur bie W-inber^d^l ber neuen §od^fdeuten toar unmittelbar ftdbtifd^:

bie Kölner, Erfurter, "^Bafeler Hnitoerfitdt; aber aud^ bie SaTe^r3aP

ber übrigen atmete bie 2uft lebenbiger (Biäbie, unb an bie 6tdbte

fd^Io^ fid^ bann, alg bie 6d^oIafti! berblül^te, ber aufftrebenbe

i^umanigmug befonberg eng, in "iHuggburg, ^lürnberg, 6tra^burg

getoann er feine ^od^burgen, ftattlid^er faft alg in ben ©d^Iöffern ber

g^ürften. (Sine le^te l^öd^fte (Erl^ebung erreid^te all bieg im erften
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©tobt nni> SBilbung. 2)cutfc5eg (Stäbtttum. hi§ 1600

SHenfd^cnalter bcr beutfd^cn ^Reformation, ^uc^ fte bilbcte eine be»

fonbere [täbtifc^e ©eftalt in jic^ aug, l^ob nod^ einmal bie '^Reid^g»

ftdbte mitten in ben 'iReid^tum beg boUen ^iftorifd^en £ebeng unb

6treiteng l^inein, fanb i^ren ebelften ^uSbruc! in ftdbtifd^en 6taatg«

mdnnern, (Belehrten, "^rebigern, burc^trdnfte bie ©tdbte mit i^rem

©eifte, mit i^rer ^ilbung, organisierte in il^nen ben beutjc^en

proteftantifd^en ^umanigmug. hinter il^ren "^Xad^tDirfungen finb

bamal^, im ©efolgc ber ©t)mnafien, nod^ einmal reid^gftdbtifd^e

Hnioerfitdten entftanben: etrafeburg unb ^Itborf='2Türnberg, unb

§aIbunioer[itdten toie bag ^amburgifc^e ^fabemifc^c ©t)mnafium

öon 1613. ^er biefe führen fc^on in Seiten l^inüber, ba bie ^lüte

ber alten beutfd^en Btabt im 'helfen toar. 3d^ barf ben 'iTliebergang

l^ier nic^t innerlid^ 3u begrünben fud^en; feine testen unb cnt»

fc^eibenben Urfac^en toaren bod^ offenbar politifc^; in Europa er»

l^oben fic^ neue, ein^eitüd^, nationale 6taatggetoalten, bie, toä^renb

5)eutfd^Ianb pontif(^ Serfief, fid^ bie burc^ bie (Sntbedungen er»

toeiterte unb tiefoertoanbelte SGÖett teilten, il^re ^ad^t toie il^ren

'iReic^tum; unfere 6tdbte tourben in €>üb unb 3Xorb 3urüdfgetDorfen,

üon bem ^euen auggefc^loffen, in i^ren alten 2ebengbal^nen immer

bid^ter eingefd^rdnft, ^uggburg unb SRürnberg gingen surüdf toie

^öln unb £übecf. Sin neueg ftaattid^eg unb toirtfd^aftlic^eg SIDelt»

alter tion größeren formen, t>on monard^ifc^er 3"fö"i"tenfaffung

30g überalt l^erauf, unb bie felbftdnbigc din3elftabt mit il^rem be=

gren3ten SÖtad^tfreife oerfan!. ^uc^ in S)eutfd^lanb töfte ein neuer

g^ürftenftaat, eine neue ©efellfc^aft fie ah; fie tourbe 3uerft in fic^

felber matt unb unprobuftib, bann fd^tug ber 30 jährige Ärieg fie

auc^ Oon äugen l^er in Scherben.

5d^ l^abe l^ier nic^t öon ber (Befd^id^te ^amburgg in bzn ^d^x».

I^unberten 3U fpred^en, auf beren entfd^eibenbe 3üge ic^ foeben l^in»

ioieg. ©ie toaren auc^ ^ier reid^ genug an dunerer unb innerer ^e»

toegung unb an ^rud^t — ©ie l^aben bie unmittelbar greifbarfte in

ben 3tDei alten '32teiftern ber ^unftl^atle öor ^ugenl —
,

fie legten

aud^ l^ier, t>on ^arl bem ©rogen an big auf SHtartin ßutl^er unb

©uftab "iUboIf, ben ©runb, natürlid^, für alfeg 2ebcn ber ^otge3eit.

^ber Hamburg alg ©tabt ftanb bamalg innerl^alb ber SRell^e, unb

nid^t einmal ber erften. 3)ie©Ian33eiten ber ^anfefinbnid^t bie feinen:

erft a[g fie abftarb, l^ob Hamburg fid^ eigen unb ftarf l^eraug. ©erabe

bie toeftlid^en "^Hdd^te, bor bentn ber ©tern ber §anfe erblid^, fud^ten

29



i^amburg unb ba^ bürgerltd^c ©ciftcgfeben in 3)cut[(i^ronb

mit Hamburg ^ül^Iung; baut ber unbergkid^Uc^cn ®utt[t fetner

£agc, bant [einem eigenen, fraftöolt rücffid^tglofen 3wgreifen, ber

salben unb toeitcn £ebenSfraft feiner Bürger trat Hamburg — um
1600 l^erum — aug bem l^alben 6ci^atten, in bem eg big bal^in ge»

ftanben l^atte, in ba^ bolle ßid^t ber curopäifc^en ^ufammenl^änge

^eraug. S)ie §anfe öerging; bie beutfd^e Gtdbtel^errlici^feit fd^toanb

bal^in; bag ^eid^ tourbe fc^toad^ unb leer; bk Territorien arbeiteten

crft langfam unb mül^eöoll in jid^ bic ^iJlufgaben beg mobernen

6taateg burd^, bie ^ürftenftdbte toud^fen, innerl^alb biefer ßanb»

[d^aftgftaaten, airmä^Iid^ empor: aud^ üon 1600 unb 1650 big 1700

unb 1750 ging eg in S>eutfd^[anb im gansen allgemad^ öoran. '^Uber

bie "^unben, bie ber fiegreic^e Söorantritt beg toeftlid^en *iUuglanbeg

S)eutfd^Ianb gefdalagen l^atte, toaren tief; unb bag beutfd^e Bürger»

tum, alg ©tanb, fiet fd^toer 3urüdf. S>er neue SSJol^Ifal^rtg« unb

*5poIi3eiftaat l^at cg langfam toieber l^eraufgesogen, aber er l^at eg

aud^ — faft überall — an bag 'iRegiertiDerben, an bk Leitung er«

leud^teterer oberer ©etoalten getoöl^nt; unb sundd^ft öerlor eg burd^

ben '33erfaU feiner alten ^auptorte, ber 'iReid^gftdbte, an 2ebeng»

fülle unb »frifd^e unenblid^ öici. (£g tourbe arm unb i)l^ilifterl^aft.

S>ie geiftige ^ül^rung, bie biefe 'iReid^gftdbte befeffen, ging über an

bie neuen ^dd^te: ^ürftentum, §of, ^bel tourben im fieb3e]^nten

Sal^rl^unbert bie Srdger ber geiftigen, ber fünftlerifd^en, ber tDiffen»

fd^aftlid^en, ber jjerfönlid^en Kultur, bag alte bürgerlid^e ^il»

bungg» unb "SHeufd^enibeal toid^ einem j^öfifd^'toeltmdnnifd^en

jener 6d^id^ten, bie alten Hniöerfitdten öerfanbeten, trübe flo^ in

i^nen unb in ben 6tdbten zin leblofer 0trom überlieferter unb er»

ftarrenber ©elel^rfamfeit bal^in.

(£g ift eine altgepriefene ^al^r^eit, ba% biefe (Srftarrung beg

bürgerlid^en 2ebeng Hamburg erfpart geblieben ift. ^a§ eg fid^

burd^ bie "SHad^t feiner Wälle über bie ©efal^ren beg SOjd^rigen

^riegeg l^intoegl^ob, ift bod^ nur bag ^u^erlid^fte baran; id^ toieg

auf bie Söerbinbungen l^in, bie eg mit (Snglanb einging, auf feine

Einfügung in bie .^ette beg neueren großen Slöirifd^aftglebeng, in

bie nieberldnbifd^»englifd^e ^anbelgtoelt. 6g ift befannt: §am»
bürg tourbe für bie 3toei fül^renben 6ee- unb ^anbelgbölfer bie

*iPforte 3U S>eutfd^Ianb, eg tourbe eine allgemein»beutfd^e ^anbelg»

ftabt. S)a§ eg fid^ bei3eiten öon ber niebergel^enben ^anfe trennte,

toar eine Sat gefunber unb l^eilfamer 6elbftfud^t. ©g forgte für
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©cutfd^fanö unb Hamburg im 17. unb 18. So^t^unbert

fid^ felbcr: nur baburdf l^at cg für bk Station etooa^ 3U leiften

öcrmod^t. S>er neue Serrüorialjtaat l^ob bamal^ feine ^anbelS»

ftdbtc, toie 2eip3ig, ^Berlin, 6tettin, ^reSIau; manche üon i^nen

begünftigte ber natürliche Söerfe^r, unb fie fd^ü^te subcm bie

S3Iadf)t beg ßanbeSfürften. S)an3ig unb Hamburg blieben auf fic^

ollcin angetDtefen: ^interlanb, (Strom unb See famen il^nen 3u

§ilfe, im übrigen Ratten fie fid^ felber 3u l^elfen. "^Bie fc^toer ba^

toar unb toie eg bennod^ geleiftet tourbe, babon berid^tet bie ^am»

burgifc^e unb bie beutfd^e ©efd^ic^te. §ier fei nur ba^ eine be»

merft: inbem Hamburg fic^ fül^I unb fü^n auf fid^ fetber ftellte,

tat eö nic^t nur baS tin^ig ^Höglid^e, bagfelbe, toag jeber lebenbige

8onberftaat im 3erfaHenben ^eid^e tun mu^te, toenn er bauem
unb gebei^en tDoIIte, toaä "^Baiern unb ir>a§ ^ranbenburg-'^reu^en

tat; eS blieb 3ugleid^ in feiner *iHrt ein getreue^ unb aud^ ein nü^=

lic^eg ©Heb beg beutfc^en ^ti<i)c^. ^bolf ^ol^toill l^at eg mannig»

fad^ aug bzn Quellen gefd^ilbert, tnic muffelig bk Sin3elftabt fid^

3tDifd^en ben (glbufermdc^ten, 6c^tDeben, S)änemarf, ^ranbenburg,

3tDifd^en ben ©ro^ftaaten Suropag, ^aifer unb ^eic^ unb 'ipreußen,

^ranfreic^ unb ßngtanb l^inburc^toinben mu§te mit Opfern unb
Beugungen, unb ü)ie fie fic^ boc^ bel^auptet l^at; er l^at 3ugleic^ mit

gutem '^e(^te betont, ba% fie bennoc^ fo gut faiferlic^ unb reic^ifd^

blieb, alg fie eben fonnte, unb ba% bie ©efamtl^eit bod^ immer eine

^rt Sd^u^toe^r aud^ für Hamburg blieb; unb öor aUem betont, ba%

aud^ biefer (£in3e[ftaat, inbem er feinen Sntereffen entfc^Iof[en unb
lebengOoH nachging, ber ©efamt^eit biente: in fe^r anberer ^eife,

ober ebenfo fieser toie ba^ mac^tgeftaltenbe Königtum ber §ol^en»

SoIIern. 5>enn ^amburgg toirtfd^aftli^e SSlittlertätigfeit F)alf bie Öbe
unb 'iUrmut ber ©egentoart überioinben unb l^ielt bie ^ege für eine

bef[ere 3ufunft frei §ier gilt eg nod^ ftdrfer ein "^Inbereg 3u unter»

fteid^en, toag man ja feit langem toei^: Hamburg '^at am aller»

beften bem ©an3en ber Station baburc^ gebient, ba% eg feinen

eigenen OrganiSmug gefunb unb frifd^ erl^ielt. S>ie ^erfaulung,
ber ba§ ftäbtifd^e ^efen, ba^ reidfisftäbtifc^e, beinaF)e überall

unterlag, brang l^ier nic^t burc^: neben toenigen anberen beutfd^en

(Btäbtcn unb bor i^nen ioa^rte fid^ Hamburg feine innerliche

ßebenbigfeit. §ier flutete fd^öpferifd^er "35er!e]^r unb toe^te bie £uft

ber 6ee; l^ier ftrömte frembeg ^lut ^eiffam ein; l^ier fpürte man
ben ^tem ber toeftlic^en, ber ]^orrdnbifd^»engIifd^»fran3öfifc^en Sil»
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Hamburg unb baS bürgerlid^e (Sd^ttSUhen in Seutfc^Fanb

bung; l^icr ftrittcn in lebcnbigem SSJetteifcr, inmitten einer lebenbig

forttoac^fenben ^erfaffung, bie ariftofratifd^e Senbens beg '^atz^

unb bie bemofratifd^e ber erbgefe[fenen ^ürgerfd^aft miteinanber;

l^ier blül^te neben bem l^errfd^enben ^anbel neueg (Setoerbe auf;

l^ier toar an ©teile ber 6tocfung l^iftorifd^er O^Iufe, unb ftieg mit

bem ^leid^tum beg '2[BoIleng unb beg ^efi^eg sugteid^ ber 9^eirf)tum

bürgerlid^er ©eiftegfultur. Ilberaug Wctt\>ollcS l^atte bie 'iRefor«

mation bem neuen Hamburg bermad^t, ioie in ber ^erfaffung unb
im religiöfen 2cbcn fo aud^ in ber iDiffenfd^aftlid^en ^ilbung. 3d^

nannte ba^ 'iJlfabemifd^e (5t)mnafium üon 1613: 270 gal^re lang l^at

eS beftanben unb getoirft, eine S^ifd^enftufe stoifc^en ©elel^rten«

fd^ule unb Hniöerfität, eine £el^rftätte ber allgemeinen, toiffenfd^aft«

liefen ^ilbung. S>er ^eim ber §oc^[d^ule, ber in il^m fterfte, ift nic^t

3ur (EnttDirflung gebiel^en, aber eS toar felber in feinen guten 3^itßtt

ein ©türf ^od^fd^ule, eine ^rt pl^itofopl^ifd^er unb sugleic^ tl^eo«

logifd^er g^afultdt, unb immer toieber F)aben feine 2e^rer unb ©e»

leierten in §amburgg unb S>eutfd^lanbg Silbunggtcefen il^re ftatt«

lid^e 'iRoIIe gefpielt. ©eine ©lansseiten ftel^en immer mit ben ^eiUn

frdftigen toirtfd^aftlid^en ^uffc^toungeg ber ©tabt im Sitf^i^iwi^""

5ang. 1613 toar ba§ ©t)nafium gefd^affen toorben, 1623 bie

•Jllbmiralität, 1665 bie ^ommersbeputation: in biefe felben ^a^r«

sehnte (1629-1657) fäUt am (5t)mnafium bie SJÖirffamfeit beg

Soad^im ^ungiug, beg ©ie§en»SRoftodfifd^en Hniöerfitätgprofefforg,

ber in Hamburg 'iReftor toarb, beg "^iHat^ematÜerg unb '2Xatur»

forfd^erg, '^^ilofopl^en unb ©d^ulmanneg, beffen ©puren ber alte

©oetl^e erftaunt unb betounbernb nad^gegangen ift. (Sin Sal^r»

F)unbert fpäter l^aben 'iReimarug unb bann ^üfd^, toieber ein f^d^v»

Iiunbert banad^ '^Burm unb 'JHegibi bem ©t)mnafium Igelten ©Ian$

öerliel^en. (Befd^id^te, ftaffifd^e unb biblifd^e 'ipi^itologie unb 'ip^^Io»

fopl^ie, S^l^^fif unb (Sl^emie, ^aturgefd^id^te, '^Hatl^ematif tourben

geleiert; l^ier f[o§ ein ftetiger QuetI öon geiftiger 'iUnregung unb

geleiertem ©treben. ©eit 1648 \tanh bie ©tabibibtiotl^e! baneben, ein

^ittelpunft gleid^er ^etoegung aud^ fie. Hnb fd^on bie 9Xamen bon

3ungiug, 9^eimarug, ^üfd^ beuten toetter l^inaug. S>ie SIBiffenfd^aft

ber "iHufflärung brang in Hamburg ein, ber ©eift ber ^uffldrung,

ber neue iüeltlid^e ©eift, ber bie toeftlid^en SDöIfer erfüllte unb t)or-

toärtgfül^rte, brad^ fid^ in Hamburg feine 'tPforte, gleic^toie ber

§anbel unb bag S)[Öirtfd^aftgIeben berfelben "iDöIfer. £ernenb, nad^-
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Kultur unb ©ctft in ^amBur^ im 17. unb 18. ^a^r^unbcrt

a^menb, toiberftreitcnb f)at fid^ Hamburg mit t^rer neuen @ei[te0=

fultur auseinanbergefe^t; in ber tcettoffenen ^afenftabt ertDucf)^ ein

neues i'eben, ba^ auä) auf geiftigem ©ebiete ber beutfc^en ©efamt=

l^eit toic^tig tourbe: aud) bon einer geiftigen 'iSIHiffion ^amburgg

innerl^alb ber Nation fann man für ba^ ^^l^r^unbert ber '^uf»

flärung unb ber [angfam toieber auffteigenben beutfd^en ^itbung

fprec^en. 3>ie beutfd^e 'Slationaloper tourbe in Hamburg 1678, ba^

beutfd^e ^attönalt^eater in ben Sagen ßeffingS begrünbet, unb in

beiben ^vid^tungen ift bie "Sebeutung ^amburgS groß unb tief. (ES

tüar \a fein gitf^'^f» ^^& ^ßfftng unb ^topftocf in Hamburg l^eimifd)

toerben toollten, ba% ^erber bie (Btabt befud^te, öon ber man frül^e

gefagt F)at, fie fei bamalS bie geiftige ^auptftabt beS beutfdfien

'Siorbens, ja gan3 S)eutfd^tanb§ getoefen — ein ^ort, ba^ ettoaS

3u biet bel^auptet unb bod^ bie (Erinnerung an ein betoegteö unb

frud^tbareS Sreiben 3U gutem ^^ec^te emporruft. Sine fül^renbe (Ein«

iDirfung übte Hamburg too^I eine Weiie lang in bzn "töorbereitungg»

Seiten unferer großen Literatur; alg biefe auf i^re ^öl^e fam, toirfte

Hamburg nur noc^ mit. ^ber tcie bunt unb reid^ toar aud^ bamalS

noc^ baS ^ilb ber Greife, in bie 2effing l^ineintrat, mit i^ren (Be=

lehrten unb Citeraten, ^ufifern unb 6d^aufpietern, i^ren (5eift=

lid^en unb i^ren ^aufl^erren, mit i^ren friegerifc^ getrennten 2agern

bon ^reunben unb ^einben ber ^ü^ne unb ber ^ufflärung, mit

bem ftreitbaren ^auptpaftor unb feinen ©egnern in Äird^e unb
Literatur! ^tg ^intergrunb eine oft gefc^ilberte, faftige (Sefeltig-

feit, reic^ an bel^dbigem, materiellem (Benu§, aber ßugteid^ an
pricfeinber ^ürse beg neuen (Seiftet — beg ©eiftes, ber jenen Über»

fluß beilfam unb nottoenbig ergänste; unb in bem tDo5IF)abenben

^ürgerl^aufe bk läberlieferungen einer eingefeffenen *2Ita[erei, bie

feit einem gal^rl^unbert, aud^ fie bom ^uglanbe mannigfach geleitet,

bod^ (Eigenes unb ^ertbotteä gefd^affen ^atte, bereu ^^ilbnigfunft

baS ^efte ber bürgerlic^^perföntic^en ^amburgifd^en ^ett ebenfo

c^arafteriftifc^ feft^iett toie ber bürgerUd^ ftolse *58au ber Smic^aelig»

firc^e ba§ (Sefamtbilb biefer 6tabt beS mittleren ad^tse^nten ^al^r»

5unbert0. 3^r bollfter perföntic^er ^^uSbrucf aber, ber boc^ tool^I

^amburgifd^efte unter ben geiftigen ^ü^rern bon 1770, befi^t neben
ben ^ünfttern unb Literaten noc5 buri^aug ein befonbereä ©efid^t

unb eine befonbere SKirfungSfpl^äre: ba$ toar ber ^rofeffor ^ol^ann

(Beorg ^üfd^, ber ^Hat^ematifer unb auggeseic^nete ^olfätoirt, ber
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Hamburg un5 baS Bürgerliche ©ciftegfcbcn in 2)eutfd5ronb

2ei)vev öom ^fabemifd^en ©t)mna[ium, ber alg cr[ter ben ^rciS bcr

'33orIefungcn über bie 6c^ülcr ber "iHnftalt l^inaug bel^nte, öffentUd^e

Vortrage einführte, ber bann banthzn feine §anblung§afabemie

begrünbete unb geifttg berforgte unb bejfen ioeitbefannter '3Xame

über bzn er[ten ^d^x^zfjntcn ber „$amburgt[d^en ©efellfc^aft 3ur

^eförberung ber SQXanufafturen, Mnfte unb nü^Itd^en (Betoerbe",

ber „'ipatriotifc^en ©efellfc^aff* bon 1765 ftral^It. Xlnenblic^ toiel»

fettig unb reid^ toarb beren Sätigfeit: fie l^at ein ^al^ri^unbert

lang in alten ^'a)^\Qzn beg iDirtfd^aftlid^en unb bielen beg fosialen

2ebeng burd^ Spreigaufgaben, burd^ tDiffenfd^aftlid^e unb praftifc^e

•JUnregung unb Hnterftü^ung neuernb, beffernb, fd^affenb getoirft,

bie Sätigfeit beg 6taateg belebenb, aneifernb, öertretenb, fie l^at

in (B<i)'üU unb 'iilrntentDefen, in 'StaturtDiffenfd^aft unb ^unft neue

Einrichtungen gegrünbet ober ntitgegrünbet unb fie toeitergefül^rt,

big fie reif toaren für bie llbernal^me burd^ ben (Staat '3Tirgenb§

l^at fid^ ber bürgerliche ©eift biefer ©tabt felbftänbiger unb be=

Seid^nenber betätigt alS in biefer '33ereinSbi[bung, bie bie großen

•JUnfgaben für bie ©efamtl^eit aufgriff unb borbereitete unb löfte.

^ber aud^ ^üfd^ unb bk ©einen ftanben mitten in ben (Einflüffen

beg seitgenöffifd^en ©eifteölebeng brinnen: *JllIIgemeineg unb

6tdbtifd^»*Sefonbereg loar !)ier innig miteinanber burd^brungen.

S)aö, toag bon bm nieberldnbifd^en ©tdbten beg fiebsel^nten ^ai)X''

F)unbertg gefagt tnorben ift, gilt aud^, unb nod^ unmittelbarer unb

anbauernber beinahe, für ba§ Hamburg beg fieb3el^nten unb aii^U

3eF)nten: bie Enttoidflung ber alten beutfd^en 6tabt, bie im inneren

S)eutfd^Ianb abgebrochen toorben \x>ax, fe^te fid^ l^ier ungebrod^en

fort, ein beutfc^eS Bürgertum blül^te l^ier frei unb ungefeffelt, felb=

ftdnbig unb felbftbeiDu^t, in allfeitiger 'iUrbeit toeiter, über bie

3eiten unbürgerlid^er beutfd^er Kultur l^inloeg, unb füFirte ber

ioiebererftarfenben beutfd^en (Befamtl^eit 3ule|t aud^ ein gut Seil ber

gciftigen Gräfte ioieber 3U, biz l^ier lebenbig geblieben ioaren unb

bie nun anbertodrtg in S>eutfd^Ianb il^r ^öc^fteg leiften fotiten.

S>enn fd^on loaren £eip3ig unb 3ürid^ neben Hamburg getreten,

unb ioag in il^nen borbereitet toorben, gipfelte nid^t in il^nen, fonbern

in ^öniggberg, in ^cna, in 'Weimar.

(2g ift l^ier nid^t bon bem ^ufftieg beg beutfd^en ©eifteg 3u

l^anbeln, ber fid^ in unferer großen 5>id^tung unb unferer großen

•^l^ilofopl^ie boUenbete, aud^ nid^t bon jener allmdl^Iid^en "^Dieber»
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3m 18. Sa^r^unbcrt. 3n bcr 'iRcöolutiongseit. Ti.ai) 1815

crl^ebung bcutfc^cn ftäbtifd^en ^of)titanbcg unb beutfc^er ftäbti^d^cr

^ilbung, bie ba^ ac^tse^nte ^^^r^unbcrt begleitete, t>on bcr rüc!=

fe^renben Äraft be§ ^ürgertumS, ba§ nad^ altem ^iebergange Iang=

[am tDieber anfing, fid^ 3U füllen unb einer "Sufun^t 3U3uftreben. S>ag

'!Ret)otutiong3eitaIter festen [te 3U bringen: auc^ Hamburg festen

nod^ l^ö^er empor 3u folten. 3>ie norbamerifanifc^e 9^et>oIutton gab

[einem ^anbel ben folgenreic^ften ^nftog; bie fran3Öfifd^e toecfte bie

bürgerlid^e ^rei^eitsbegeifterung aud^ l^ier unb enttäufd^te fie bann.

*2lber fte belebte burd^ hen engIifc^=fran3Öfiic^en ^ettfrieg, burc^

bie Cd^mung be^ fran3Ö)ifd^en unb l^ottänbifd^en ^anbels für eine

SlBeilc ben ^^mburgifc^en in ungeal^nter ^eife, bi^ fc^tie^Iic^

*2Tai)oIeonS ungeheurer Singriff ba^ ^anb 3tDifc^en Hamburg unb

Gnglanb, ba^ *33anb 3tDifd^en Hamburg unb ber 6ee serriß unb bie

freie ^^eid^sftabt fnebelte unb fran3öfifd^ mad^te. Sie l^at bem

Sefreiungäfampfe, toie ber ^rembl^errfd^aft 3ut»or, unenblid^e Opfer

an '^Dol^tftanb unb nun aud^ an 2zhcn bargebrad^t; alö eine

'32Iärtt)rerftabt ber nationalen Srl^ebung ging fie in ba^ neugeorbnete

S>eutfd^lanb bon 1815 über, unb man muß e3 rühmen, ba% biefem

5)eutfc^Ianb, aug bem bie alten reid^gftäbtifd^en ©etoalten in3tDifc^cn

überall berfc^tounbcn toaren, bie freie bürgerliche ^raft feiner ^an=

fifd^en (5ceftäbte aud^ je^t toieber felbftänbig erl^atten blieb: ein

Quelt ber Cebenbtgfeit in toieber getrübten Sagen, ^reilid^ aud^ für

bie l^amburgifd^e Kultur blieben fie in bielem getrübt: im neuen

^a^rl^unbert bcrlor fie i^re alte große Stellung. Rubere, binnen=

länbifd^e SÖtitterpunfte beg beutfc^en geiftigen 2eben§ tourben

totd^tigcr: neben bie Hnitoerfitäten, bie im a<i}t^ef)nten ^al^rl^unbert

auc^ tDieber 3U nationaler iöebeutung emporgefttegen toaren, neben

bie fleinen ^ürftenfi^e, in benen ber beutfd^e 6onberftaat unb feine

l^öl^ere (Sefellfc^aft i^re SBilbunggfraft betoä^rt l^atten, traten nun
bie ^auptftdbte ber großen ^unbegtänber, bie Si^e politifd^er

*2Hac^t, 3ug[eic^ alg geiftige, fünftterifc^e 3^^^^^"- Hamburg t>er=

fc^ioanb neben i^ncn; feine augftra^Ienbe ^raft toar erlahmt, feine

*2Harerei ^atte fid^ 3uerft fto[3 erF)oben, aber fein größter ^ater fanf

\xüi) ing ©rab; e§ behielt tool^I eine toeiterfd^affenbe eigene ^unft,

aber eg l^örtc auf 3U fül^ren unb begann allmä^Iid^ geführt 3U

toerben. Unb greid^3citig traten neue getoaltige "Jlufgaben in ba^

beutfd^e ii>afein l^inein. 5)a§ beutfd^e SBürgertum tourbe, langfam,

aber toeit über bie '23orbereitungg3eit im ad^t3el^nten ^^Fir^unbert
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Hamburg unb taS bürgcrltd^c ©ctftcgfcbcn in 3>cutfd^ranb

l^inauS, toicber gro^ unb rang [id^ je^t tDirfttd^ in bm ^orbcrgrunb

beä nationalen 2cbeng burd^: cg tourbe geiftig unb tDirt[d^aftlid^

ftarf unb cin^citlid^, eS cntoicEelte ein fd^öpferifc^eg ©elbfigefül^l

alg 6tanb, al^ nationale ©etoalt, eg tourbe politifd^ 3U einer *2Hac^t,

cg forberte "SJerfaffung unb (Sinl^eit. Gä famen bie großen

<£inigunggfämpfe l^eran, bie 'ßüUn Oon 1848, 1866 unb 1870, ge=

tragen t)or allem t>on biefem Bürgertum. S)er beutfd^e bürgerliche

2iberaligmug burd^brang bie Nation, il^ren (Beift, il^re SGDirtfd^aft,

il^ren 8taat; aud^ Hamburg ^at an feinem '•Ringen, bal^eim unb
innerJ^alb beg ©ansen, teilgenommen. "iUber eg l^at aud^ in biefem

'iRingen nid^t ful^ren fönnen: eg l^atte 3U fel^r feine Stellung unb

fein "iHrbeitggebiet für fid^. Unb' fd^lie^lid^ ift eg ja aud^ nic^t baä

"35ürgertum unb nid^t ber £iberaligmu3 getoefen, bie bie (Sinl^eit

fd^ufen. '^llnbere '3Itäd^te griffen ein unb ertoiefen fid^ politifd^

ftärfer: ber (Sonberftaat "^reu^en mit feiner '2Honard^ie unb feinem

^bel, feinem §eer, feinem Beamtentum, feinem ftaatlid^en ©^rgei3

großen 6tilg; ein ungel^eurer €>taatömann t)erförperte biefe Gräfte,

füi^rte fie 3um ©iege, geftaltete J^errfc^erl^aft baS neue 'iReidf). Hnb
toenn er fid^ mit bem öortoärtöbrängenben nationalen 'Bürgertume

öerbünbete, fo blieb bod^ er in ber neuen (Spod^e, in bem ^enfd^en«

alter öon 1860—1890, ber §err; er burd^tränfte 3)eutfd^lanb mit

feinem 'ilöillen, feiner ©d^drfe, feinem '^IJirflid^feitSgeifte; er fül^rte

fo aud^ ben 'iRealigmuS beg borfd^reitenben '^Qi}rf)unbzvt^ 3ur '33oll=

enbung; er brüdEte einem Fieroifc^ ftarfen, l^arten, getoaltigen ^dU
alter, fd^öpferifd^ toenn je ein S)eutfd^er, einem national«))olitifd^en,

einem politifd^en 'ßtitaltzx ben tiefen unb mdd^tigen (Stempel feiner

'iperfönlid^feit unb feinet 'ilöefenS gebieterifd^ in bie 6tirne. ^r l^at

aud^ biefe €>tabt, bie, i^ren altreid^ifd^en 5lberlieferungen getreu,

ber ftetig toad^fenben ^orl^errfd^aft beS nad^barlid^en 'preu^eng feit

3tDei ^Qi)xf)nnbcttzn au§ mand^erlei natürlid^en ©rünben ab^olb,

il^m gleich bem übrigen ftdbtifd^en S>eutfd^lanb toiberftrebte, an=

fangS in feine Bal^nen getoaltfam ]^ineinge3tDungen. 6'pdter l^at

ber gro^e 5^einb ber Bürofratie bie 6elbftänbigfeit beg bürger»

lid^en unb freien ^amburgg mel^r alg einmal t>on §er3en gerül^mt

unb tool^l gemeint, fed^g freie 6täbte im '^d(i)C \tatt ber brei toürben

ein ©egen für bag ©an3e fein; nod^ fpdter ift er, ber 3um natio»

nalen gelben, 3um ^ugbrudE ber '3Tation getoorben toar, 3ugleid^

ber perfönlid^e STlad^bar, ber perfönlid^e ^reunb ^amburgg ge»
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2)cutf^ranö unb Hamburg im 19. Sto^r^unbcrf

tDorben unb ü>avb bie[c Otabt 3U einer ^od^burg ber 2iebe unb ber

Sreue gegen i^n. £ängft toar fie eine beutjd^e Btabi aud) im Sinne

beS neuen üeinbeutfd^en ^eid^eä unb alt i^r 2eben burd^brungen

öon neuem ßeben ber Station, ^ber fic^erlic^: in bem ^erfe ber

Sigmarcfseit, bem großen politifd^en ^erfe, ba^ ba^ bergangene

3al^rl^unbert öor aUem be3eid^nete, toar Hamburg, toie im geiftig=

fünftlcrifd^en S>a|ein ber gteid^en (Epoche, eine mitgc^enbe, mit=

toirfenbe, aber nid^t eine fül^^enbe ©etoalt.

(£§ l^atte in bicfen 'Sllcnfd^enaltern toieber feine Aufgabe für fid^,

audf) toieber im Sinne ber Station. 3n ben armen 'i^a^v^el)ntzn naä)

1815, in benen ba§> binnenlänbifd^e 5>eut)d^Ianb tDirtjd^aftlid^ alU

gemad^ erftarfte unb 3u]ammentDud^g, gingen bie l^amburgifd^en

^aufl^erren l^inauS auf bie 'Slteere. Sie ertoarben in l^artem, opfer=

reid^em 'klingen ben alten ^oJ^Iftanb surürf unb übertrafen i^n

bann: fie traten, mit ben Sremern 3ufammen, entfd^Ioffen toieber

3tDifd^en bie großen ^anbelgöölfer, fie griffen nad^ "^merifa l^in=

über, in ben Sorben unb ben Süben beS ^eltteilä, fie mad^ten

Hamburg bon neuem 3um '©elt^afen 5)eutfd^[anb§, fie errangen

unb betoal^rten unter taufenb Sd^toierigfeiten ber 3erfplitterten

'Station i^r Stüdf '^nteit am '^Deltberfe^r. Sie l^aben aud^ biegmal

fic^ felber het)anptd, unb für fid^ felber gearbeitet; eg ift befannt,

ba% ba^ '^Binnentanb manchmal meinte, fie täten e^ 3um Sd^aben

ber ©efamt^eit. Sic^erlic^ in allen ^auptfad^en mit Ünred^t: benn

aud^ bieSmat erfüllten bie ^anfeaten, inbem fie i^rem Sterne

folgten, 3ugleic^ im legten Sinne i^re ^Hiffion für ba^ gefamte

5>eutfc^[anb. ^73reuBifc^e 3ofJ^^ittigung unb ^anfifd^er ^rei^anbel,

fooft fie fic^ auc^ ftiegen, folange au(^ ba§ Sud^en nad^ einer ge=

meinfamen beutjc^en Sd^iffa^rtSpoItti! erfolglos blieb, ^aben bod^

3ure^t bem gleichen ^erfe gebient, unb nad^ ben abfd^Iießenben

kämpfen öon 1880, in ber glücflid^en £öfung, bie für Bamberg
•S^ergmanng ^amen mit bem "^ismardfg 3ufammenfügt, trat §am=
berg, o^ne ^erluft beg SIDefeng feiner ^reil^eit, gan3 in bie @e=
famtl^eit ein, beren ^ufftiege feine Arbeit immer unentbe^rlid^

getoefen toar, beren fünftigen Sielen eg borgearbeitet ^atte in

bumpfcn Sal^r3e^nten, beren '^IDeriftellung bamalg unb bollenbg

l^eute unbenfbar toäre ol^ne biefe Stabt.

"Sluf biefem ©ebiete lag, baS neun3e5nte '^al)v^unbert l^inburd^,

^amburgg eigentlid^e Aufgabe unb 'ülrbeit. (£g toar 3ugleid^, fo
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§otnburg nnb ba§ bürgcrü^e ©ciftcgfcben tn Scuifd^fon^

fallen toir, l^incingctDad^fen in bic nationaI=politifc^e ^cit; eö toar

nun äu^erlid^ unb innerlid^ ein Seilftaat bzß 5)cutfcl^en "^Icid^eg.

ßg iDurbc l^ineingesogen in bcn poIiti[d^en Wanbcl ber beutfd^en

Söerl^dltniffe um 1878; cg fal^, t>on ^igmardf geteuft, S>eut[d^Ianb

bie im engeren 6inne liberale (Epod^e t>erla[fen, in «in neueg Sal^r»

3e]^nt monard^ifd^sfonferbatiber ^drbung, in eine 3^it gefteigerter

6taatgmad^t unb ©taatötoirffamfeit l^inübertreten; eö fal^ ^igmardf

fallen — id^ fprac^ babon, mit toeld^en perfönlic^en ©efül^len; cg

fa^ ein neueg (Sefd^led^t neue 'tlöege fud^en bal^eim unb brausen in

ber '5Öelt. 3d^ braud^e nid^t auSsufül^ren, toie biefe "Beübung nad^

au^en Hamburg, öom erften beginn einer beut[d^en ^olonialpolitif

an unb fpäter immer ftärfer, mitten in ben 6trom ber beutjd^en

'^Deltbeftrebungen l^ineinri^, unb toaS eg biefen 'Seftrebungen be=

beutet. SJHit ftetg erneutem Staunen unb sugleid^ mit ftetö toad^fen»

bem ^erftdnbnig l^at ba^ ^innenlanb auf ben ungel^euren 'üufs

fc^tDung beg ^amburgifd^en "DJerfe^rg in biegen legten ^^l^rsel^nten

geblidEt, \)at eg ba^ Slöac^Stum ber ^dfen, ber Sonnensal^len, ber

©rö^e unb ber £eiftunggfd]^ig!eit ber 'üöerften, bcn ^ugbau neuer

^erbinbungen, neuer 6d^iffa]^rtglinien beobad^tet, l^at eg ber«

nommen, toie ettoa bie größte Gd^iffal^rtggefellfd^aft ber (Slbftabt unb

ber ^rbe in ii)vcv neueften (Enttotd^elung raftlog (Blieb an (Blieb in

ber ^ette ilyrer bie Sföelt umfpannenben Hnternel^mungen fügt, toie

fie bem norbamerifanifd^en Söerfel^r bzn mittel« unb fübamerifa»

nifd^en, bem atlantifc^en bcn pasififd^en j^insugetoinnt, toie fie Oft«

afien unb toie fie 'illfrüa ergreift, toie fie bie 'iHic^tungen beg ^e«

triebet berbielfdltigt, toie fie burc^ bie 6d^toan!ungen ber Saläre,

ber SIDirtfd^aftglage, ber 'ipolitü, burd^ bie ^dmpfe ber "^Belt»

fonfurrens überlegen l;inburc^fteuert, bel^utfam unb großartig ßu»

gleid^. Unb boä) ift fie nur bie erfte in einer ftattlid^en 3^^^» 3n
allebem ift Hamburg ba^ unentbe^rlid^e Organ ber 'Station unb l^at

bie Sin^eit unb ^ad^t ber Nation auc^ Hamburg gel^oben, gefid^ert,

bortodrtg gefül^rt. S)ag alleg toiffen 6ie fo bielmalg beffer alä ic^.

*2lber im 3itfö"i"t^^'^önge mit biefer riefigen Sr^ebung ber '^[Öirt»

fd^aftggrö^e, mit biefer arbeitfamen (Eroberung einer Stellung, toie

fie baß alte Hamburg in feinen großen Sagen bod^ niemals befa§,

mit biefer Entfaltung eineg ftolsen ^aufl^errntumg, mit biefen toirt»

fd^aftlid^en Siegen eineg großen Sürgertumg, eineg gansen, fid^

ftetig bel^nenben, ftetig reid^er toerbenben ©emeintoefeng, ftel)t bod^



§amburgg tDtrtfd5aft[t(§c Cetfhtng fett 1815. "^me ©cifkötocttc

au(i) ba^ anbete, tooöon ic^ ^ier au^suge^en ^atte unb auf beffen

6c^icf[ale id^ ftetg 3urüc![enfte: ber neue ^uffc^toung aud^ ber

geiftigen Kultur biefer 6tabt; unb aud^ biefer ^7Iuf[c^tDung fielet

tDteberum im gefamtbeutjc^en 3u|ctmmen^ange, im 3u[ammen]^ange

mit ben ^etoegungen beg beutfc^en (Btdbtetumeg überhaupt

S>ag beutfd^e Bürgertum l^atte öon 1866 big 1871 mit bem il^m

gegnerifc^en unb tierbünbeten §aufe ^o^ensollern sugleic^ gefiegt;

eg tDurbe alS politifc^e Oetoalt burd^ ben Oegenfto^, ber 1878 ein«

[e^te, burc^ bk SQIäd^te öon linfg unb red^tg ^er too^I ein ®tüd^ 3u=

rüdfgebrängt, aber nid^tg toeniger alg beseitigt; eg touc^g in feinem

"iReid^tum unter bem breiten 6d^u^e beg neuen SReic^g, toie $am*

bürg eg tat; eg erlebte feit 1880, suerft unter bem gts^anQC '^Big«

mardg, bie getoaltige "^ugbel^nung ber fosialen ^ürforgetätigfeit

beg 6taateg; nac^^er er^ob fid^ in i^m, alg bag reid^ggrünbenbe

3eitalter 3ur 'iRüfte ging, alg ber politifc^e Oeniug t>om ^ampf*

plai^c abtrat, gegen bie natürliche (2infeitig!eit ber enbenben poti»

tifd^en (Spod^e ein innerer 'iRüdfd^Iag, ber ftetig ftdrfer getoorben

ift. S>ag 3>eutfd^tanb ber beiben Iz^tm ^abvizf)nte l)at, nad^bem bie

erfte unb größte ber politifd^en ^^lufgaben getöft toar, fid^ mit ftei=

genber (5ebnfud^t ben ^ulturaufgaben, bem 2zbzn and) beg ©eifteg

toieber sugefel^rt, fo fel^r, ba%y toer bie junge ©eneration nal^e bor

*21ugen l^atte, oft genug "iHnra^ fanb, fie bor neuer Sinfeitigfeit, bor

bem "JUbfatle bon ben toal^rlid^ nod^ immer ma^nenben politifd^en

*tpflid^ten unferer ^elt 3U toarnen. S>ag aber feigen Ibir, ba% übet

bie ein3ernen Sunbegftaaten, bie berufenen "Pfleger ber geiftigen

^ulturintereffen im (Betriebe unfereg 'ileid^gorganigmug, ber

S>rang nad^ ftärferer '^Pflege beg (Beiftigen längft l^inübergegriffen

l^at auf bie großen (Btäbte. 3)er (Btaat ^at mm Itniberfitäten feit

6tra§burg — abgefel^en bon bem ^ugbau 92tünfterg — nid^t me^r

gegrünbet; um neue ^od^fc^ulen anberer 'iHrt, bie il^nen neueg

beutfd^eg £eben sufül^ren foltten, l^aben fid^ im Often bie 'iprobin3ial»

"^aupt^täbte bon SÖeftpreußen unb '^ofen betoorben. 'Slber um Sr»

toeiterung beg '^ilbunggtoefeng in allen feinen Stufen l^at man fic§

in bieten unferer größeren, an ^raft unb ^affe unb an ^ebürfniffen

fo mäd^tig 3une]^menben 6täbte bemüht; man l^at bag '53ol!g^od^=

fd^ultoefen eingepftan3t unb gepflegt, man ]^at ^ad^bod^fd^ulen ing

2eben gerufen, man l^at ^ortbilbunggfurfe, man l^at ^fabemien,

bie bag ßei^rtberf ber Hniberfitdten ergän3en ober toeiterful^ren
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Hamburg unb bog bürgerrid^e ©ctftcgfcbcn in 3)cut[(5ronb

iDoIlten, gcfd^affcn. S>ie großen rl^einifd^cn (Biäbtz ftreben mit beut»

lid^cm ei^rgcise banad^, bag geiftige £eben 3u organtficrcn, in il^ren

^Hauern neue ^ilbungSsentren 3u errichten; önttoicfelungen, beren

3iele nod^ nid^t fe[t beftimmbar finb, in benen unberfennbar, neben

jenen allgemeinen 'illntrieben neuen ^utturftrebeng, 6elbftgefü^t

unb 6c^affengluft unfereS blülfienben 8tdbtetumg toirffam finb —
am d^arafteriftifd^yten tDOJ^I in ^ranffurt a. 9H., ba^ fid^ alg bzn

sntittelpunft eineg fübtoeftbeutfd^en ^ulturfreifeg empfinbet unb in

bem bie Erinnerungen alter reid^gftäbtifd^er 6elb[tänbig!eit fid^ mit

\emn "illnfprüc^en unb 'Steigungen neuer Sage t»erbinben. S>abei ift

^ranffurt Don einem franse alter unb IebenSfri[d^er Hniberjitäten

umgeben unb l^at 3U feiner 8eite l^ier '3Hannl^eim, bort bie ftarfen

Kommunen beg ^ieberrl^eing.

5>ag ift bie Setoegung, in ber aud^ Hamburg l^eute ftel^t.

^nd) Hamburg — 6ie fennm bie padfenbe 3>arregung — l^at

fein natürlid^eg (£influ§gebiet: ben nieberfäd^fifd^en "STorbtoeften;

beffen groge 6tabt ift eg; ber ift, Berlin gegenüber, ^amburgS
ftammoerinanbteg unb innerlid^ eigenartige^, geiftigeg ^interlanb. ©g
ift bie *2Torbfee!üfte unb ein Seil ber Oftfeefüfte; eg ift bie ^üfte, bie

6ee. "JHn geiftigen S^^tren ift biefeg ©ebiet arm; bag befreunbete

Bremen ftel^t neben, aber bod^ l^inter Hamburg; an Hniöerfitdten

liegt l^ier, feit ^etmftebt erlofd^en ift, nur ^iel unb entfernter "Sloftodf.

5ft nid^t Hamburg basu beftimmt, feine alte Söormad^tftelfung, bie

Stellung beg fiebsel^nten unb ad^t3eF)nten ^Qi}rf)unbext^, geiftig

toieber 3urüd^3ugetDinnen — in feinem (Sinne, im (Sinne 'JXieber«

beutfdf)Ianbg, im 6inne ber Nation? (£g l^at gegenüber ben rl^ei»

nifd^en ©ro^ftäbten einen boppelten, bebeutunggoollcn '23or3ug: ber

eine ift bag "SHeer. 5>ie größte 6ee]^anbelgftabt beg 'iReid^eg l^at

il^re 'JUufgaben aud^ gegenüber ber beutfd^en ©efamtbilbung 3U löfen,

fie 3U erfüllen mit ©eeluft, mit SSeltluft. ^eine bermag eg toie fie,

unb feine ift toie fie ba3u Oerpflid^tet. S>er anbere ^or3ug aber ift:

fie ift nid^t nur (Bro^ftabt, fie ift (Staat S)er alte 6tabtftäat, ber bie

beutfd^e Kultur, geiftige unb aud^ ftaatlid^e, einftmalg fo üortoartg

getrieben l^atte, ift längft Oertoelft unb übertounben — nur l^ier,

<xn ber 6ee, ift er lebenbig geblieben, nid^t ein ^ebenbul^ler ber

g^ürften» unb g^Idd^enftaaten, aber ein ©liebftaat eineg (Banken, bag

il^n fd^irmt unb bem er unbergleid^Iid^e 5>ienfte Teiftet, ebzn toeil

^r feine ^efonberl^eit, bie ^^rei^eit feiner ^eioegung bel^alten l^at.
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Jlcue ftöbtifd^c ©ctftcgbctDcgungcn. §amburgg (Eigenart

Hbcraug glänsenb unb anregunggreid^ l^at ^Ifreb ßid^ttoarf bie

Snbttoibualitdt bic|eg (Btab^taaizS bejd^rieben, ber feine ^eimat ift;

tt»ie bürfte ber eben §tn3ufommenbe fid^ öermeffen, fie gan3 3u er»

faffen unb augbrücfen 3U fönnen? ^ber fo öiet fpringt aud^ bem

iJluge, bag nod^ me^r t>on äugen in fie l^ineinfd^aut, entgegen: e§

ift eine 3nbit>ibualität, öon eigenften 3Ü9^"> ^i^ ^i^J^^^ ^^^ S^^'^i^'

l^unberte l^inburd^ in altem ^anbel immer toieberfe^ren; eine

"2Kifc^ung bon fefter ^eimatgliebe, bie fid^ gern abfc^Iiegt in ber

eigenen 8tabt, im eigenen §au§, unb t>on rafttofem ^inaugftreben

in alle '^Öeiten ber ^clt; bon nieberfäc^fifd^er, l^o^er unb ^ai)cv

6tattli(^feit unb toon (Einflüffen beg ^luteg unb beg Sempera«

menteg aug bem beutfc^en iBinnenlanbe unb aug fernen Erbteilen,

tDobei bod^ immer ber eingeborene nüd^tern=ftarfe Sinn bie "aber«

mac^t bel^ielt; bon '^[öagemut unb ^orfic^t, bon unerfc^rorfenem

^ineinbrängen in bie 3ufunft, baS alleg £ebenbige unb ^ottocnbige

im '^Bettfampfe ber ^e[tberf;ärtniffe borfd^auenb unb fidler pacft,

unb bon einem betougten, fd^toeren ^eft^alten an bem (Ererbten

unb ^etDül^rten ba^eim — eine ^THifc^ung, bie mannigfad^ an bag

nad^barlid^e unb bertoanbte (Engtanb erinnert; aud^ im ftaatlid^en

Sieben, bei allem ßinftrömen neuer Gräfte unb ^^orberungen, burd^

alt ben uratten ©treit ber iBebötferunggfd^id^ten ^in, ber bie l^am=

burgifc^e '^Jerfaffungg« unb ©efeltfc^aftggefd^id^te begleitet, burc^

alt bzn ^ortfd^ritt ber formen unb ber Sbeen l^in, tro^ alten

'ilDed^felg ber ^enfc^en, ber Familien, ein übertbiegenber "ßug bon

l^errfd^getbol^nter unb l^errfc^fäl^iger, bie ©efc^idfe ber ^aterftabt

ol^ne "^rud^ 3ufammen]^attenber "^Hriftofratie.

S)iefer (Staat aber ift ungebunben aud^ in ber 'Pflege geiftigen

2ebeng, fobalb er fie ergreifen tbitt, unbergleid^bar freier, alg bie

größte "^robinsialftabt eg fein fann. Unb auf feinem ^oben mu§
ftd^ tool^t ein foldf)eg £eben aud^ feinerfeitg mit befonbcrer ^reil^eit

entfalten fönnen: ^inauggetoiefen auf bie toeite 'ilÖelt, erfüllt bon

jenem ^eereg]^au(^e, gegen bie Hntugenben bon ®taatgfrembt)eit

unb '2Birftic^!eitgfremb^eit, bie bem beutfc^en ©eifte fo gern ge=

fäl^rttc^ toerben, gefd^ü^t burd^ bie ftarfe ^irftid^feit, bie ^ier einem

jeben fo nal^e tritt, burc^ bie alttäglid^e 3>eutlid^feit beg 3ufömmen=
l^angeg bon SKirtfc^aft unb (Btaatgmac^t, bon futturetter Cebenbig»

feit unb politifc^er ^raft, bon ^ett unb "Station. 3)ie Ce^re ^ig=

mardfg tbirb l^ier nic^t fo leidet berforen ge^en. 'iHuf biefem ^oben
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Hamburg unb ba§ bürgcrlid^e ©ciftcgfcbcn in 3)cutfd5ran&

mu^ boä) üjol^l überbicg bcr ^unb tDCÜmännifd^er unb tDiffenfd^aft«

fd^aftltd^cr 'Sitbung bcfonberg gut gebeil^en, tocit er l^ier alt^eimifd^

ift, tDcil Silbung unb 'iprajig fid^ in biefer Btabt bic ^änbe reid^ten

in 'i^a^vf)unbctien, too [ie im übrigen beutfd^en Sürgertume fid^,

3u beiber 6d^aben, trennten, ^enn Jene neue ^lut ftdbtifd^er

^ilbunggorganifationen, öon ber id^ fprad^, am €nbe beg neun«

Sel^nten ^cii^r^unbertg in Hamburg einbrang, [o tarn fie in ein "^Be»

retd^, auf bem tool^I in ben legten ^enfd^enaltern eine getDij[e <Sbhe

gel^errfd^t l^atte, bog aber bod^ feiner alten *33ergangen]^eit nad^ il^r

Sugel^örte.

Unb eS gab l^ier unmittelbare (Srbfd^aft jener ^ergangenl^eit ge»

nug: abgeriffen toar bie (Enttoidflung bod^ nie.

^ig 1883 i^atte baS ^fabemifd^e ©t)mnafium beftanben, immer
tDieber öon hcbeutenben £el^rern belebt unb für gan3 Hamburg
frud^tbar gemad^t; id^ nannte auS ber ßzit ber SReid^ggrünbungS»

fämpfe bie ^iftorüer unb 'ipolitifer '2Burm unb ^egibi. ^on il^m

ftral^Ite ein toirffameg, öffentlid^eg ^orlefunggtoefen aug, bag bie

©efe^gebung 1837 befräftigt l^atte; aud^ ^orlefungen für beftimmte

^erufgfreife festen fid^ (1854) bereitg an; allerbingg, bie eigent«

lid^e ©runblage beg (5t)mnafiumg, feine ^Itittlerfd^aft stoifd^en

6d^ule unb Uniberfitdt brodfelte ah, bie regelmäßigen ©t)mnafiaften

iDurben fpdrlid^. SÖtan ertoog längft, tüie man bag Snftitut um«
Subilben l^dtte, in bcn öielbetoegten öiersiger ^^^'^en empfal^len be=

beutenbe ©eifter bk Xlmgeftaltung 3ur Hniberfitdt. 3n ben 0ec^»

3igern begann bie Beratung t»on neuem. 5)er "^rdfeg ber Ober»

fd^ulbel^örbe, ber toiffenfd^aftlid^ unb ))olitifd^ öielbetodl^rte Bürger«

meifter ^ird^enpauer, ben ber eine feiner ^iograpl^en mit ben all«

feitig gebilbeten reid^gftdbtifd^en 6taatgmdnnern ber SReformationg«

3eit, einem 'ipeutinger, Spird^^eimer, 6turm berglid^en l^at, l^at 1872

aug ben Steinen beg baufdlligen alten ©ebdubeg eine tDiffenfd^aft»

lid^e ^fabemie errid^ten toollen; bie ^ürgerfd^aft toollte bamalg fo

toeit nid^t folgen, um bie "SHitte ber ©ieb3iger entfd^ieb fic^, ba% bag

@t)mnafium augfterben füllte, unb 1883 fd^ieb fein le^ter "iprofeffor.

S>amalg toar bereitg bie 6eetDarte in Hamburg einge3ogen; fd^on

ftanben neben bem "infabemifd^en ©tymnafium, il^m angegliebert,

naturtoiffenfd^aftlid^e "illnftalten nnb toud^fen, für ^Üatur unb Kultur,

neue "3Hufeen l^erauf. S)ag alleg tourbe nun felbftdnbig unb tourbe

unabldffig auggebaut unb öermel^rt; ic^ l^abe bie reid^e S^^^ ^^^
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^amburgg geiftige 5lufgab€. saitcrc 3lnfä^e

6taatgin[titute, ber naturtDiffenfc^aftlid^cn, tnebisinifd^en, fünft»

unb getDerbegefc^ic^tlid^en nid^t aufsureil^en; jie alle blühten auf.

bilbeten eine eigene '^SMi für fid^, in ber fic^ praüifd^e unb toiffen»

fd^aftlid^e 3iele untrennbar Vereinten; fie tDurben aud^ braußen in

S>eutferlaub unb barüber l^inaug befannt unb anerfannt; geniale

Organifatoren l^aben aug mei^reren öon i^nen ^ufteranftalten ge»

mad^t, bie il^reggleic^en fuc^en toeitl^in. Unb toetd^ ein 6trom öon

ertoedfenber Anregung flo^ aug SBrindfmanng ^unftgetoerbemufeum,

au^ 2ic^ttDar!g ^unft^alle auf baS geiftige S>afein, auf ba^ Schaffen

^amburgg 3urüdE! S)ie ©ammlungen unb i^re 6d^öpfer fnüpften mit

unabtoeigbar lauter SQXal^nung an bie Söergangenl^eit an unb for«

berten aug beren 6inne l^erauS neue '^Beiterbilbung. ^n il^rer

©rünbung toaren 'ipriöattiereine entfd^eibenb beteiligt getoefen, ber

^unftberein, ber 5XaturtDiffenfc^aftIid^e herein, bie ^atriotifd^e @e»

fellfd^aft; in ben ftillen Seiten, ba §amburg§ ^raft fid^ in fid^ felber,

in bie toirtfc^aftlic^e Aufgabe 3urürfge3ogen ^atte, l^atte bie 3ni»

tiatiüe einselner *^ürger, engerer Greife bem STCeuen Vorgearbeitet,

toie in ben ru^^möollen Sagen 'Büfc^g, unb au§ ber ^anb biefer

(Sinselnen unb if)rer ©enoffenfc^aften touc^fen bie Snftitute bem

Gtaate 3U. ©eine '23ertDaItung umfd^loß nun, in bzn 70er,

80er 'i^a^xzn, ben gan3en ^ran3 biefer neuen Silbungä» unb ^or=

fd^unggftätten. ßr fe^te 1883 bie poputdre "^irffamfeit beg ^!a»

bcmifc^en @t)mnafiumS prooiforifd^ burd^ "S^orlefungen, in benen

3unäd^ft bie 'SlaturiDiffenfd^aft — benn fie allein blieb organifiert —
ftar! übertDog; boc^ blieben auc^ ©efd^id^te unb Literatur unter il^nen

erl^alten, unb bie 'iperfönlic^feit ^bolf '^Bo^Itoillg berfnüpfte ba^

alte ©t)mnafium mit bem neuen Söorlefunggtoefen. (Srft 1895 ift

biefeg ein^eittid^ unb umfaffenb geregelt toorben; in ber ©eftion

ber Oberfd^ulbel^örbe für bie toiffenfd^aftlid^en "iHnftalten entftanb

eine "^Jorlefunggfornmiffion, unb biefe ^at feit^er burc^ cinl^eimifd^e

unb frembe S>03enten, in immer bolterem, gleichmäßigerem "iUng«

bau, mit immer reid^erem ©rfolge, in öffentlid^en ^orlefungen unb

in beruflich gefd^toffenen Surfen unb libungen 3U ber "^Hllgemein»

l^eit ber ©ebilbeten ^amburgg unb feiner Umgebung unb 3U ben

ein3elnen Greifen feiner fac^toiffenfd^aftlic^ toeiterftrebenben ^e=

bölferung gefprod^en, 3U Sl^eologen unb ^iti^ift^"» 3^ '32lebi3inern

unb Cel^rern. 5>ag alleg tourbe burd^ ben allgemeinen S>rang ber

©ruppen, baS lebenbige *33ebürfnig ber toeiteren unb engeren
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Hamburg unb ba§ bürgcrttd^c ®c{ftc§[cbcn in SJculfd^fanb

©ruppcn getragen, öom 6taate gefül^rt, burd^ perfönltd^fte £iebe

unb perfönlid^fte ©d^affengluft unb SSJeig^ßit ^öc^ft eigen unb toert«

boll befeett unb immer fortgeftattet: eg 30g aud^ ben Anteil unb bie

Siebe ber ^et»öl!erung, bie freie SHitoirfung l^od^ftel^enber Bürger

allgemad^ unb untoiberfteJ^lid^ in fid^ l^inein. S>ie fragen ber

geiftigen Organifation iourben öon neuem unb immer allgemeiner

in ber Öffentlid^feit berl^anbelt — bie fragen öon ^od^fd^ulen, ^ad^=

fd^ulen, Hniöerfitdt. Snstoifd^en fe^te ber toad^fenbe ^aum füll 9ling

um SRing an: ftetg neue Snftitute finb begrünbet toorben neben

ben alten, <xu^ ben alten l^eraug, immer reid^er l^at bie priöate ^it»

arhdtf bie ^reigebig!eit ber (Einseinen gel^olfen, big 3ule^t aug ber

(Sdrung ber ^nfid^ten unb ^bfic^ten al§ erfte gro^e allgemeine

6d^öpfung bie ^amburgifd^e ^iffenfd^aftlid^e 6tiftung biefeg

^al^reg 1907 an ba^ 2i(i)t trat, überrafd^enb unb überseugenb 3U=

gleid^, ein ©d^toergetoid^t, ba^ bie "^Bud^t biefer ^eftrebungen unb

^ebürfniffe greifbar öertritt unb toeitertoirfen mu§ burd^ fein

inerbenbeg S>afein unb burd^ feine Säten. 3it'^^^^ ^(^^ (gbmunb

6iemerg' l^od^l^ersige ©d^enfung bem 'JTeuen fein eigeneg §aug ge»

fid^ert: bie S)inge finb in freubigem, sufunftSfrol^em 'ilöerben.

^ol)in fie fid^ toenben, toietoeit fie greifen, iceld^e formen fie fid^

fd^affen, baS — fo prten toir foeben toieber — ftel^t bd)in, unb nid^t

mir liegt eg ob, biefe fragen 3U erörtern, ©enug, ber ©trom ift ba

unb fliegt: toir Vertrauen, ba% er bag ©c^iff l^amburgifd^en ©eifteg»

lebeng fiegreid^ bortoärtgtragen foll.

3)ag €ine aber barf ber ^iftorüer surürfblidfenb toieberl^olen:

lebenbige unb stoingenbe g^orberungen ber ©egentoart fnüpfen F)ier

an ein unt>erge^lid^eg unb unbergeffeneg '03ergangen]^eitgerbe an.

"^Bie frül^er in ber 'ipatriotifc^en ©efellfd^aft, fo betätigt fid^ l^ier in

neuen (Erfd^einungen bon neuem bie opferbereite SSXitarbeit unb

^ßorarbeit ber (Einseinen, um bereinft bem ©taate bie auggereifte

(Beftaltung 3U überreid^en, nur ba% l^eute ber ©taat bon born»

l^erein biefen önttoidflungen mit erleud^tenber Seilnal^me nad^*, ja

borangel^t. Hnb toie in ben beften Seiten l^amburgifd^er '33er»

gangenl^eit, bürgerlid^»beutfd^er ^ergangenl^eit, ioie in allen großen

Seiten gefunben ftäbtifd^en S>afeing überl^aupt unb überall, ber»

bünbet fid^ aud^ je^t mit einer stoeifellofen 'ilÖirtfd^aftggröBe ber

©tabt bie geiftige ^etoegung — bie bereu ^lüte unb g^rud^t unb

Sugleid^ bie unentbel^rlid^e ©rgansung tl^rer natürlid^en (Einfeitig»
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3)ie neuen SBcftrebungcn uxü) bu 'öergangenl^ett. (Statt unb ®eift

feiten ift: bie geiftige ^etcegung, o^ne bie eg auf bie ©auer !eine

l^altbare 6tdrfe ber ü)irt[c^aftlic^en Gräfte gibt, o^ne beren ftille

tiefe *2öir!famfeit aud^ bie SIBurseln beS tDirtfd^aftlic^en, gerabe toie

bie beg ftaatlic^en, 2ebeng öerborren: nirgenb fo getoig tote im

Soben einer einseinen, auf fid^ felber gefteUten 0tabt "^Uber toir

feigen eg \a aud): überall fprie^en aug bem ©rbreid^ ^amburgS unb

feineg geiftigen S[öeid^bilb§ bie neuen ^eime l^eröor, in rebenber

unb bilbenber ^unft ebenfo ü)ie in ber '^iffenfd^aft: in ber ^unft

feit S^b^sci^nten berftänbniSboII gepflegt, in btn 'üBiffenfd^aften

nunmel^r auc^ ein^eitlid^ organifiert, mit reicher ^ilfe unb er»

iDärmenber 6orge geförbert. Sin geiftigeS £eben ^amburgg l^at eg

ftetg gegeben, aber e§ l^atte feine (Einl^eit berloren: eg möd^te fid^

toieber 3ufammenfaffen unb eine Eigenart unb eine ^ac^t fein —
unb biefe 6tabt toei^, toag £ebenbigfeit, iDag ^ad^t bebeuten, unb
trägt ben fc^öpferifd^en (£l^rgei3 in fic^, il^r Slöefen unb il^re Gräfte

gan3 barsuftellen unb toirffam 3U mad^en, in fid^ unb in ber nieber»

beutfc^en, ber beutfc^en, ber allgemeinen Welt. 6ie ^at bzn

neibengtoerten 6to[3 ber ^eimatSIiebe, bm €>tol$ auf i^re ©e»

fd^ic^te unb auf i^re £eiftunggfäl^ig!eit, ben altbürgerlic^en Btol^,

ber je^t toieber einmünben barf in eine bürgerlid^e ^raftregung

ber 'Station. Hamburg toitl fid^ behaupten unb ausformen mit ber

bered^tigten ©elbftdnbigfeit, bk unfer 5)eutfd^ranb innerlich fo reid^

mad^t: e§ toirb aud^ biegmal toieber, inbem eS fid^ felber fc^müdft

unb betätigt, bem ©ansen nü^en; unb auc^ ber neu — freilid^ nid^t

fremb — in biefe 2ebengfreife ^ineintretenbe barf banfen unb
rül^men, tcag er ba getoorben unb toerben fie^t, unb barf ber ©egen»
toart ^ulbigen unb i^r ©onne unb B^funft toünfd^en unb erl^offen,

ber (Segentoart, öon ber i^m feine '^Öiffenfc^aft mit ermutigenber

Bidjcv^dt t)er!ünbet, ba% i^re beften ^urseln tief l^inunterreid^en

in bcn ^äbrboben ungebrod^ener l^iftorifd^er 3ufammen]^änge unb
einer ungebrod^nen ftaattid^=!urturellen etabtperfönlid^feit.
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er öere^rte 2eiter bcr Oberfd^ulbcl^örbe unb bcr

^iffenjc^aftltc^en (Stiftung i)ai mit bcr gütigen

unb feinfül^Hgen ^ürforge, an bie er mid^ [eit

nun fünfse^n S'^l^ren getoö^nt ijat, mir bie (5e=

legenl^eit bargeboten, nad^ bte[en fünfse^n ^al^rcn

ununterbrochenen ^u^ammml}anQc^ mit Hamburg,

t>on benen bk testen fed^g bem bauernben ^ufent^att in Hamburg

gehört l^oben, in biefem ^aah, ber nun auc^ [eit 3tt>ei ^^^ren bie

^eimat meiner öffentlichen 'üBirffamfeit getoefen ift, 'JUbfc^ieb 3u

nehmen t)on bem Hamburg, 3u bem ic^ fo lange unb fo oft öon ben

©cgenftänben meiner toiffenfd^aftlid^en ^efc^äftigung reben geburft.

5d^ F)abe bk 'iHnregung banfbar ergriffen. 3d) möchte mein £ebetDof)I

fagen, inbem ic5 auc^ l^eute au§ meinem Berufe l^erauS 3U Sinnen

fpred^e, bie biefer Gommerabenb noc^ einmal an ber alten (Stätte

3U meiner toe^mütigen ^reube mit mir 3ufammengefü]^rt l^at. "iJlber

freiließ, in biefer 3^erien3eit, nic^t mit eigenttid^ toiffenfc^aftlid^em

Söortrage tüie fonft; id^ bitte barum, 35^^" ^eute eine leichtere ^oft

öorfe^en 3U bürfen — eine ^rt, fofern id^ eg bermag, t>on 'ipiauberei:

©inbrüdfe einer "^merifafa^rt. 3d^ bin, öom Februar bi^ 3um
^prit 1913, 3tDÖ[f SQ5oc^en lang in ben ^^Bereinigten Btaakn ge»

toefen, eingelaben 3U einer afabemifd^en 93orIefunggrei5e, 3ur (Er»

Öffnung ber öon ^^i^ob ©d^iff geftifteten (Baftprofeffur „3ur 'ipftegc

bGutfd)cr Kultur" an ber (£ornen=Hnit)eriität 3U St^aca im

^innenlanbe be^ Btaatc^ ^cvo '^ovt; id^ l^abe bort bie größere

^dtfte jener ßcit berbradf^t, fünf ^oc^en bancbcn in (Stäbten unb

Uniöerfitäten an ber Oftfüfte, üon ^ofton in SÖTaffac^ufettg big

'iRid^monb in Söirginien, ui^b in ben mittleren 'tlöeften l^inein big

Sbicago unb big ^abifon in ^iSconfin. (£g toar nur eine !ur3e

(Spanne 'ßcit; eg toar ein ffeiner ^ugfd^nitt aug bem '^liefengebiet

biefeg 9^eid^eg. 3d^ toar brüben um 3U arbeiten, nid^t 3umeift um
3u beobad^ten; natürlich \)ahc id) getrad^tet, aud^ 3U feigen unb 3U

Igoren. 5>ie großen (grfdPieinungen unb bie großen Probleme ber

amerifanifd^en ©egentoart brängen fic^ ja bem ©afte auf, in '^Birt«

fc^aft unb ©efelffd^aft, in '^Beltanfdfiauung unb Kultur, in ^cv
'toaltung unb "^oUtif, in (Eintoanberung unb 9^affen3u!unft. 'Slber

td^ l^abe mir nie eingebifbet, in biefen großen unb fc^toeren 3>ingen

mel^r alg dn toentg ^nfd^auung, 'Anregung, ^arbe, a[g eine 9^eil^e

aUgemeincr fragen unb ba^u allerlei ßin3eri^eiten mit mir 3U

nehmen. (Ettoag mel^r bielleid^t auf bem ©cbiete meiner perfönlid^en

4 5Kotrf«, SRännet unb Seittn. IL 49



^iftortfc^e unb afabcmifd^c (Sinbrücfc au8 '5Torbamerifa

unb bcruflid^en Sntercffen — fo fcl^r ic^ oud^ ba mir betou^t bin,

bod} nur bieg unb ba^ gefeiten unb nid^tS bcrtieft ober gar aug*

gej'(f)öpft 3u l^aben. 'jHug 3tt)Qn3igidl^rigen, breiten unb einbringenben

(£rfal^rungen l^at §ugo "imünfterberg fein *iBud^ über bie "inmerifaner

gefd^rieben, ba^ \a aud) biefe ©egenftänbe ber l^iftorijd^en unb ata"'

bemifd^en Kultur ftoffreid^ unb geiftreid^ erörtert. 3d^ fpred^e 3U

Sinnen, meiner (Bren3en betonet, t>on bcn rafd^en ©inbrüdfen, bie

fid^ ba ehcn boä) bem ^ad^manne in mir geboten l^aben: bem 5i[to»

rüer, bem 'iprofeffor, ingbefonbere — baOon am 6d^[u[fe — aud^

bem l^amburgtfd^en 'iprofeffor.

5>em §iftori!er? '2Öa§ !ann er benn in "STorbamerifa an ^i[to»

rifd^em feigen? 6ie fennen baß alte 'ilöort bon ber ©ejd^id^tSIofig»

feit be§ '^Imerüanertumg. S>u fd^rft in ben loeiten ^a^m Oon 'Sleto

"i^or! ein unb toirft üon ber (5egentDdrtig!eit biefeg 2ch^nß über»

toditigt. S>a liegt 3ur £in!en baß graufame (Eintoanbererfieb auf

(EIIt§ Sglanb, ba vagen red^tg bie SRiefenl^dufer bon SÖtanl^attan in

ben ^immel l^inauf, toal^rUd^ gefd^id[)tg[og, nod^ immer ein dftl^etifd^

ungelöfteg ^^ormproblem, tote fo t)iel ©d^mal^eit ber ©runblage mit

fo Oiel ^b^e biefer 20, 30, 50 6todftoerfe fid^ berföl^nen laffen foHe,

aber fül^n, felbftoerftdnblid^, großartig in il^rem raftlog toillfürlid^en

(Emporfteigen in bie l^ol^e £uft, ftor3 unb eigen in ber bi3arr ge»

loaltigen £inie, bie fie bem 'iprofik biefer <Btabt ber '^Irbeit unb

beg fd^ranfenlofen ©trebenS toerleil^en. S)u ftel^ft auf bem Surme
ber 2ebengt)erfid^erung am S3!Habifon=6quare, 700 ^u^ f)0(i) übet

ben Millionen bon "Slteufd^en unb ben l^unberttaufenben ©ebduben,

bie fid^ unabfel^bar bel^nen, unb blidfft über l^ol^e ^dufer unb niebere

^ird^en, über ba§ "SHeer ber ©trafen, über bie 6tröme red^tS unb

linfg, über §afen unb 6ee in eine enblofe ^^ülle bon betoegtem

^Henfd^enleben, unb baß (Betooge ibrer '^Irbeit grü^t, ioimmelt,

l^dmmert, Idutet, brauft bon unten tounberfam l^erauf — ein "^nblid^

unb ein (Einbrudf, ben größten bergleid^bar, bie ein "intenfd^ l^eute

erleben fann. S>u fdl^rft, bon einem gefdlligen '^DÖirte funbig ge«

fteuert, im ^uto burd^ eine SIBelt bon ©trafen — ^illenftra^en,

©tabtftragen, ^erfel^rgftragen, ©trafen mit ^liefenl^dufern unb«^"

6tra^en mit breiigen §ol3]^ütten, burd^ bearferte ^^elber, burd^

raud^enbe, ried^enbe ^abriforte, burd^ gro^e grüne "iparfe unb

enblofe breite "iHbenuen, an benen nod^ niemanb iool^^^t, burd^

l^öd^ften ^leid^tum unb bitterfte 'illrmut, burc^ rafenbe "ülrbcit unb
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©cgcntDartgctnbrücfe

S>unft unb £ärm, buxd) tiefften 6c^mu^ unb Stenb unb toeite

6ttllc — burd^ biefeg ©ro^^ersogtum, baS [td^ Spcago nennt unb

eine 6tobt 3U fein bel^auptet: eine ^a^rt t>on 6tunben; unb bei

"illnfunft unb "iUbreife fü^rt bid^ ber 3"9 lange, lange burd^ biz

5)ürftigfeit ber 'SJororte: ^lUS unfertig, unausgeglichen, aud^ für

bzn '^iid eineä "^Befud^erg, ber eä nid^t für europdifd^e ^nftanbS»

Pflicht f)äÜ, biefem 'üDefen gegenüber in §t)fterien beg (Sntfe^eng

unb ber SStigbilligung 3U üerfatlen, erfd^redfenb unb bod^ l^in»

reifeenb 3ug[eic^, orbnungSlog unb öortoärtSbrängenb, großartig unb

fremb. ©etDig finb bieg bie ftdrfften ßinbrüdfe bon ^merifanertum

unb fd^Iie^Iid^ bit ec^teften, tceit fie bie beseid^nenbften finb für bie

•irCeul^eit unb toilbe ^raft biefer '^Delt. S)em eigenttid^en heften ift

freiließ aud^ ßl^icago nid^t me^r ba^ '3Xeue — toie, (Sie nennen

(£^icago S25eften? fo ^ahen mid^ fo mand^egmal in St^aca bie

6tubenten auS bzn fernen '^Beftftaaten läd^elnb gefragt: „(£^icago

ift für ung eine ©tabt beg dußerften Ofteng I" Xlnb ein ©ro^farmer,

ein ©runbbefi^er aug Sbal^o l^at mir am Kamine ber öftlid^en

Hniberfitdtgftabt, in ber er fic^ augru^te, mit ^öftid^en aber ent=

fd^iebenen "^Borten in folc^em 6inne üon feinem 'JDeften crsdl^It,

feinen ©ütern, feinem "Setriebe, feinem "iöerfel^re bort. (£r fprad^

t)om Hnterric^tgtoefen bort hinten: toir lernen öiel 3U Oiel, man
[e^rt ung alleg möglid^e, man lel^rt ung beutfd^; too3U braud^en toir

beutfc^? to03u braud^en toir geiftige Kultur? toenn toir gefellig

3ufammenfommen, fo fpred^en toir \a bod) nur t»om ©efd^dftl '5Ö03U

alfo fo Oiele Oerlorene 3^it unb ^raft? Kultur ift ein 2urug für bm
Often, toir baben anbere S)inge 3U tun. ^ür bie ^amburgifd^e Uni"

berfitdt todre biefer 'ipraftÜer nid^t 3U ^abzn getoefen. ©r toar tool^f

ein St)pug beg 'SXeueften aug bem ^orbtoeften: aber getoi§ 3U»

gleid^ ein SSiegtoeifer gerabe barauf, ba^ eg aud^ in 'STorbamerifa "^It

unb 5teu, ein SÖ3erben Oom Often 3um '^öeften ^in, ba% eg '^zr»

gangenl^eit, ba% eg ©efc^id^te gibt, ©efc^id^te, bie fid^ untoiber«

fteblicf) and) ben ©efc^ic^tglofen auf3todngt, fo grimmig fic fic^ ftrduben.

Unb getoi^: bie *33ereinigten Staaten unb i^r ^olf finb über»

l^aupt nid^t gefd^ic^tglog. 6ie finb nid^t nur bie ^inber Oon ^a^r»

taufenben ber SHtenfc^f^eit, aug benen aud^ fie b^röorg^gangen finb,

auf beren 5>afein rubt; aud^ in il^rem 2anbz ffdbzn fie fd^on bret

Sabrbunberte gefeiten. (5ebr balb toerben fie biz 5>rei^unbertjabrfeier

ber '3Hai)f[otDer begeben, ber ^a^rt ber ^ilgerüdter an bie ©eftabe
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^tftonfd^e unb ofabcmifd^e fiinbrüdfc aug 'Storbamcnfa

öon '3Ha[[acl^ufcttg; noc^ früher \)atkn fic^, ein ©tüdf füblic^er an

bicfer Oftfüfte, bie crften englifd^cn Giebler in 'SJirgimen meber=

gelaffen. Xlnb 3tDifci^en ^affad^ufettg mit *5rCcucngIanb l^ier unb

^trginicn mit [einen 'STad^barftaaten bort l^at bann ein '23iertelia^r=

taufenb l^inburd^ jener großartige ^ro3e§ ber (Enttoidlung unb be^

^ampfeg fid^ oollsogen, 3tDi[cf)en ^orb unb ©üb, 3tDifc^en länblicf)«

ftäbtifd^er 5)emofratie unb Idnblid^er 'Slriftofratie, 3tDi[c^en Farmer
unb ^flan3er, 3tDi[d^en 'ipuritanertum unb ©entrt), ber zim Wzilz

lang 3um ©egenfa^ 3tDi[d^en M[te unb ^innenlanb, 3ule^t bann

toieber 3um ©egenfa^e tourbe 3toi[ci^en ben 6taaten ber freien

*2lrbeit unb ben Staaten ber ^egerfflaberei. (Eg toar ein langer

'©etteifer, ein tangeS 'ilBerben berfd^iebener 'SHenj'd^enarten, ^ul=

turen, SIDeltanfd^auungen, oerfc^iebener politifd^er formen unb

©efinnungen, ein ftetg SQXiteinanber t>on "^torb unb ©üb unb 3U»

gleid^ ein ^tdcß ©egeneinanber, toäl^renb beg 53efreiunggfriege3

gegen ©nglanb, toä^renb ber ©rünbung ber Union, nac^l^er ein

langeg ^u^ unb ^b, ein langeg IXbergetoic^t beS ©übeng, big bann

bon 1820—1860 bk ^btoeid^ung biefer 3tDei im gleid^en ©efamtftaat

3ufammengefpannten, einanber unabldffig ftoßenben Kulturen un=

tDiberfte^Iid^ emporftieg, mül^fam 3urüdfgel^alten tourbe unb fd^liefe»

lid^ im "^Bürgerfriege t)on 1861 furd^tbar burd^brac^. (Eg ioaren

tragifd^e ©egenfd^e, erfd^ütternb groß, 9^ed^t gegen "Siedet, *illrt gegen

•iHrt, big bie [tärfere "illrt unb bag ftärfere 'tHed^t fiegten. Unb er[t auf

biefem ©iege erftanb, öon ben 70er Salären ah, bag neue ^orb«

amerüa mit feiner gefid^erten (Einl^eit, feiner getoaltigen (Entfaltung

unter bem (Einfluffe bcS "STorbeng, mit feinem allmdl^Iid^ fort=

fd^reitenben "iHuggleid^e 3tDifd^en 'JTorb unb ©üb, mit bem all»

mdl^lid^en "^Jortreten einer neuen ©lieberung unb neuer *D3erfd^ieben«

l^eiten: too bann ber Slöeften, immer toeiterflutenb in frifd^er, ftarfer

^etoegung, fid^ immer lebenbiger alg Srdger eineg ^zuen empfanb,

alg eigentlid^en ©rben beg alten 'JXeuenglanbg, ber alten ^i^anfee*

bemofratie, beg alten ^interiodlblertumg, alg ettoag anbereg neben

bem alter unb fefter toerbenben Dften. S>ag ift, big an bie (Begentoart

l^eran, ber £auf einer eigenen, eigenartigen unb inl^altreid^en ©e»

fd^id^te, bie Idngft ben l^iftorifd^en ^lidf aud^ ber alten '^Belt auf fid^

ge3tDungen l^at: unb i^ren Bputm aug brei ^a^r^unberten totrb ber

befud^enbe ^iftorifer in "2torbameri!a mit befonberer £iebe nad^»

gelten, too er eg nur bermag.
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(5€trf>tdE)te unb gefd^tc^tltc^s SBtlbcr. ^ofton

5Han tritt auS bem mobernen STtctD "i^oi^^ in baS Sal beg

mächtigen §ubfon l^inaug, unb bie 'JTamen, bie öoügtümlid^

grotegfen 6c^cr3ge[c^td^tcn bon bcn erftcn alt^oUänbifc^en ^e»

[ieblcrn springen einem entgegen, auS ben Sagen, ba 'JTCetD '^oxt nod^

"SXcuantfterbam tnar. 'ilöeit ftärfer ift bh *23crgangcn^cit in 'STeueng»

lanb, in SQXaffad^ufettg, in ^o[ton. S>a rebet ba^ axmz norbifd^e 2anb

mit feinen ©ranitfuppen unb "^Birfen unb liefern, ba§ fteinige 2anb,

ba§ [eine ^etDo^ner 3ur l^arten perfönlid^en Betätigung stoang. S)a

reben bie alten ^ifcf)er» unb ^aufmannSftdbtd^en am 'iRanbe beS

atlantifd^en *3Heereg, mit il^ren ^olsl^äufern, i^ren engen gebogenen

(Ba^cn, ficin unb erinnerungSreic^ toie ©alem ettoa. ^or altem, bie

•illltftabt t>on Bofton ift ebenfo, toinfUg, eng, ^iftorifc^, europäifc^.

Hnb in biefen alten ©äffen, bk ba^ 2zben ber '3Xcu3eit burc^ftutet

unb beina!) fprengt, fte^en bie ard^iteftonifd^en Saugen ber 1770er

^eüolution, bie geiftlic^^ioeltlic^en SöerfammlungSfäle, baS alte

©tänbe^aug beS 6taateä ^Haffac^ufettg : befd^eibene, toenig aug*

gebel^nte 9^äume beä ad^t3e]^nten '^af)rl)nnbertS, in nüd^terner §ol3=»

ard^iteftur, mit fc^mudftofen Säulen, Pfeilern unb ßmporen, alleä

einfad^, flein unb beinah drmlid^. Unb bod^ l^aben in biefen 3inimem,

biefen galten bie SBerfammlungen getagt, bie für bie ^o^reißung bon

(gnglanb entfd^eibenb unb ftaffifd^ tDurben, Ober» unb Unterl^auS

ber ©taatgüertretung, unb bor altem ba^ erregte '^Boftoner '^olt.

S>em Boftoner, ober bem 'ülmerifaner überhaupt, rebet l^ier jebe

*58anf, jebe ^an3et, jebe 'Eingabe bon 'iperfonen unb (Sreigniffen, bie

er bon ^inbl^eit l^er fennt unb e^rt; biefe Säte finb 3U SHlufeen ge=

tDorben, in benen jeber Slöinfet mit ben (£rinnerungS3eic^en, mit

ben SRetiquien biefer Zeitigen ber "Station auS ben ©eburtöftunben

ber "Slation angefuttt ift. "Stalle bem 6tabtfern liegt ber atte

6tabtparf ber Boftoner unb an if)m entlang, bon il^m auSgel^enb,

bie atten '^atri3ierftra§en, ftitt, enttegen, mit ben fd^maten, roten

Badffteinl^äufern ber bürgerlichen 'Jlriftofratie, bie ^ier too^nte unb
l^ier tbo^nt, nod^ ^eute unbertoanbelt unb borne^m.

*3Han fommt aug bem puritanifd^en ^Xeuengtanb, au3 bem
'JTorben, in bie ^ittelftaaten, in bie Quäfergrünbung ^l^itabelpl^ia:

gerabtinig unb fd^ac^brettförmig bon Anfang ^er; regelmäßig unb
überfel^bar, fo mäd^tig eg getoad^fen ift, fteltt fic^ baS ©tabtbilb nod^

l^eute bem Befuc^er bar, ber eg bom l^ol^en "iRatl^augturme ^^runter

muftert. 5)a finb, nahebei, bie alten rec^ttoinftigen ^auptftra&en,
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§tftorif(§c unb ofabcmtfd^c (gtnbrücfc aug 'Jtorbatncrtfa

bic alten ftillcn "ipid^e, unb an bem einen Don il^nen bie Hnabl^ängtg«

feitgl^alle, baS i)ennft)rt>anifcl^e ©taatenl^aug, in bem ber ^ongre§
ber g^rei^eitgfriege tagte, in bem am 4. 3uli 1776 bie Hrfunbe ber

i?og[agung befd^Ioffen toarb, bic gro^c '^rin3i))iener!Iärung ber

neuen, freien, bemofratifd^en ^elt. 3n einfad^em ^acffteinl^aufe aud^

l^ier toieber SRäume t>on befd^eibenem Umfang unb ber gleiche @til

beg flaffi3iftifd^en 3ßttcilterg, gar ntc^t prunföoll, aber freiließ reicf)er

alg in SBofton, feiner in ben formen, bel^aglid^er im öd^mudf. ^ier

tDie bort bie SBilbniffe ber ^dter ber amerifanifc^en ^reil^eit; aber

im Sorben [inb fie ernfter, ftrenger, nüd^terner, aud^ bürftigcr unb
l^ärter in ber SZHalerei: fo l^at ber ^oftoner doptet) bie puritanifd^en

Bürger feiner ^eimat gemalt, in einem ing kleinbürgerlich«

Jjl^iliftröfe l^inabgefunfenen englifd^en ^ilbnigftil. 3n 'ip]^ilabel)>l^ia,

auf reid^erem ^oben, auf bem '2Bege 3um ariftofratifc^en 6üben
l^in erfd^einen ^enfd^en unb "^Silber um dn <Btüd bornel^mer unb

gclöfter; cS mag i)or allem ein seitlid^er ^ortfd^rttt barin liegen,

Saialer toie Srumbull unb Stuart toaren um 20 Saläre jünger al^

(£o))let), aber aud^ bie (Bemalten gingen au§ ben engeren Reiten ber

•iBorbereitung in bie ftattlic^eren unb belegteren ber Erfüllung l^in»

über, unb t>or allem, bie 'Jlebner unb bie ^eerfü^rer au^ "iöirginien

traten nun in ben '23orbergrunb; il^re ©rfd^einung unb il^J^e Mmpfe
l^ielt man feft, unb ba^ englifd^ bornel^me, ein toenig langtoetlige unb

fo männlid^=gefd^loffene '^Iriftoifratengefid^t ©eorg "^af^ingtong

tourbe 3um l^öd^ften ©egenftanbe biefer jüngeren ^unft. 5^^ folgt

man auS ben SOXittelftaaten 3um <Büben f)in: in bie gefd^id^täreid^e

^auptftabt beg ^unbeglebeng, in bie ^unbegftabt Slöafl^ington 3U«

erft, beren l^iftorifd^eg ^ilb freilid^ nid^t pl^er alS 1820 l^inauf«

reid^t; aber ein <Btüd toetter, unb burd^ ein birgtnifd^eg 2anbftäbtd^en

l^inburd^, baS feiner "^Öelt einft aud^ 3ugel^örte, fül^rt ber "^eg 3U

©eorg SCÖaf^ingtong SJBol^nfi^ l^inauf. S)a ftel^t, auf bem 'iRanbl)ügel

beg ^otomactaleg, über bem breiten ftillen S'luffc, öon einem ®e=

folge fleinerer ®efinbe= unb "^öirtfd^aftSbauten, ben (Zilien feiner

toei^en unb fd^tDar3cn ©ienerfd^aft, gel^orfam unb befdfyeiben be=

gleitet, SBafl^ingtong ^errenl^auS SÖTount ^ernon ba, fel^r bornel^m

in feiner 6onberftellung, mit ber (Einfad^l^eit feiner Serraffe, feiner

^ugfid^tg^alle mit ben ad^t l^ol^en §ol3pilaftern, alteg fel^r fd^lid^t

unb bod^ fel^r l^errenl^aft: man benft, bei aller SJJerfd^iebenl^eit il^rer

*2Öelt unb il^reg SSJefeng, an ben 2anbebelmann 53i§mardf. S)ie
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'^i)ilabclpi)ia, ^Hount 'Bcrnon, "Ktd^monb

3immcr prunfloö, aber bepbig; eine ^ülk öon ©aftrdumen, in

Denen bie (Befellfd^aft beä ©üben» einfel^rte, cl^e [ie, auf ber ^eife

3um STCorben l^in, bie ©ren3e "33irginieng überfc^ritt; unb in 6(^[af=

unb "illrbeitgsimmer unb ©rabgetnölbe toel^t ber (Seift be§ feften

flaren (gbelmanneg, o^ne beffen unbeugfam felbfttreue unb fad^lid^e

6id^er5eit ber g^rei^eitgfrieg ber 13 Kolonien nid^tg fein toürbe alg

eine gro^e "Slieberlage.

^Tod^ ein paar ^a^nftunben füblic^, unb man ift in ber §aupt=

^tabt "^^irginieng feit bzn ^efreiunggfriegen, ber ^auptftabt be§

6onberbunbeg ber (Sübftaaten im ^ürgerfriege t»on 1861, 'iRid^monb:

ber 6tabt, tt)o ^rdfibent Sefferfon S>at)ig refibierte unb ber ^ongre&

feineg ^unbeeftaateg tagte, tt»o ©eneral 9^obert See mit ber ©entrt)

beg 6übeng fein Oonberöaterlanb fo l^eroifcl^=genia[ gegen bie er«

brücfenbe '©ud^t unb bie ftdrferen £ebeng!räfte beS ^orbeng öer»

teibigte. '^ui^ l^ier finb bie '^olfui)äu]cx in ©ebdc^tnigl^allen ber»

toanbclt toorben, aber beg ©ebdc^tniffeg an 1861, nic^t an 1775;

taufenb 'S<^i(i)cn ber fd^mer3lid^en "iHnl^dngnd^feit, 9^eliquien aud^

l^ier, füllen alle 3iii^^ßr beg S>at>ig]^aufeg an, aug ber 6tabt toeit in

bie £anbfc^aft ^inaug ftrerft fic^ bie 5)enfmalftra^e für Stuart, 2ee

unb S>at)ig: eine lange gerablinige 'iilntagenfette mit bm (Staub»

bitbern ber brei ^ül^rer alg gliebernben Sd^murfftüdfen. '3Xeueg

inbuftrielteg 2zhen umftutet l^eute in 9^id^monb biefe Sro^burgen

einer agrarifd^=arifto!ratifd^en ^ergangenl^eit. ^ber bereu ©e=

bdc^tnig3eic^en ragen überall ^od) l^erbor: feine (Braffd^aft beg

8übeng, fo fagte man mir, bie nid^t il)r ^riegerbenfmal aug bem

Bürgerkriege befdße unb lautete. '3Ilan ift ftol3 auf ben '53erfu':5 t>on

1861—65, auf bie ^elbentaten beg augfid^tglofen ^ampfeg; bie

Bitterfett ftirbt tDo^l mit bem ©efc^lec^te aug, bag bie ^unben
nod^ felber gefpürt l^at, aber ber 6tol3 öererbt fic^ auf ben ^ad)"

tDud^g. ^eine 8pur ettoa t>on 6d5eu ober @df)am ber ©efd^lagenen:

aud^ bie jungen fpiegeln fid^ freubig in ber ©efc^id^te ber ge»

brod^enen 8elbftdnbigfeit il)reg 2ebeng. 5d^ ging in bag toelt»

öerlaffene fteine '^illiamgburg, bag in früheren Sagen Birginieng

^auptftabt getoefen toar; id^ fanb aud^ ba bag S>enfmal für ben

Bürgerfrieg, id) fanb einen fad^genöffifc^en, geleierten ^ül^rer, aller

füblic^en Erinnerungen Doli unb nod^ öoll 3oi^rteg über bie (5e»

toalttaten ber 6ieger bon 1865. Hnb er toie feine Umgebung er«

Sdl^lten bie ©efd^id^te beg älteren Birginieng. ^ier liegen, inmitten
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^iftortfc^c unb afabcmtfd^c Stnbrücfc au§ '2torbotncriftt

bcS grünen Hniöcrfitätgl^ofcg, bie fleinen ©ebdube ber 3tDcitäItc[tcn

amerüanifd^cn Xlnii)cr[ität, beg SIDiUiam unb 5Hart)=(£oncgcg, in

fricblic^er Stille: bie Safein an ben 'JÖdnben beg ^auptgebdubeg

rühmen, toag alleg t)on l^ier bereinft ausgegangen [ei an bebeutenben

^Hännern unb an bebcutmbm &ebanUn. Unb an toeiten breiten

6anbftra^en liegen l^ölserne graue Sanbl^dufer: ba tool^nten einft,

im ad^t3e^nten ^^^ri^unbert, ©entrt) unb £anbt)ertreter ber öir=

ginifd^en 2egiglatur, ba hielten bie reid^en (Brunbbefi^er Idublid^

§of, ba tr»arb ©eorg 'Slöafl^ington um [eine ©attin, ba blül^te in ben

6i^ungg3eiten ein bunteg unb — alg bie ^lebolution emporstieg —
ein politifd^ getoic^tigeg 2cbcn. §eute i[t alleg ba^ tdngft t)er[un!en,

aber um ^ird^e unb SGÖoi^nl^aug toebt unabtoeigbar mit tiefem, feier»

lid^em '^ci^c bie Söergangenl^eit — fein ^lang ber ©egentoart l^allt

hinein; unb im College toerben bie 6ö^ne beS alten ßanbeg er3ogen,

im "JUngefid^t unb '2Hbglan3e biefer ©efd^id^te, in einer heinal)^ ber«

biffenen 'ipietdt.

Unb baS ift ^orbamerüa? ja, au(i} ba^l 3d^ l^abe nid^t einmal

bie d^ara!tert>ollften unter ben l^iftorifc^en 6tdbten gefeiten, (£^ar»

lefton, beg Hauptquartier ber 'ipflan3ergefellfd^aft bon 6üb!aroliria,

ober bie Orte fran3Öfifd^en UrfprungS im Sübcn ober in (S^anaba,

ober gar altfpanifd^e ^rinnerunggftdtten. ^eboä) fc^on toaö id^ fal^,

lol^nt bem ^iftorifer ben ^efud^: er mu§ biefe S)inge einmal gefd^aut

unb gefül^lt l^aben, fie finb i^m unüerge^lid^ reid^. 'iUber aud^ bem
l^eutigen 'illmerifa finb fie bieg, überall toenbet fic^ il^nen pietdtbolle

£iebe 3U, man loallfal^rtet nac^ ^ofton, 'ipi^ilabelpl^ia, ^ount
•^Jernon, bie oerdnberte "^elt l^ulbigt biefen 'illl^nen mit toarmer "OJer»

ei^rung. ^id^t nur ber Often; ift bod^ Dom "^Jolfe ber Oftfüfte ein

guteg Seil Idngft in ben "^Beften toeitergeflutet unb bal^eim burd^

neue, frembe ^Haffen abgelöft toorben, bie aud^ 3U Amerikanern

tourben ober toerben; im Often unb im '^öeften ift biefeg l^iftorifd^e

©efül^l lebenbig, ein ©efül^l ber Kontinuität, ein ^etou^tfein ber

^inl^eit mit biefer 93ergangen]^eit. 3mmer toieber toenbet fid^,

in 2anb unb ®tabt, bie Vorliebe fo Oieler Sauenben 3um alten

„folonialen Stil" 3urürf; öielerortg begegnen bie 6ammlungen

l^iftorifd^er "^Silber, l^iftorifd^er '^ttcn, ^abifon rül^mt fid^ feiner

Aftenfd^d^e für bie (Sefd^ic^te beg '^efteng, ^^ilabelpl^ia für bie

beg Ofteng; Idngft gibt eg eine lebengbolle amerifanifd^e ®efd)id^t=

fd^reibung; eg gibt einen toarmen, bon '^atriotigmug, öon National»
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'2[Dtniamäburg. §iftorifdf)€r (Sinn. 'JJlriytofrattgmug

ftol3 burd^glül^ten ^tftorifd^en ©inn. 80 ftar! ift bicfcr 3ug, ba% bie

berftdnbniglofc 5iber!Iugl^cit bemofratifc^ gcftimmter ^cfuc^er aug

Europa gemeint l^at, fold^e ^ontanttf mit öertounbertem %6))eliuden

ber^öl^nen 3U muffen, ^ir [d^eint baS Streben nad^ ^iftorifc^er

"23ertDur3eIung bei biefer jungen Nation boppelt begreiftid^. SRoman»

tit ift, fid^erlid^, nid^t baB für 'JTorbamerifa beseic^nenbe ^ort; ic^

felber bergeffe nid^t, ba% i(if getüi^ gerabe biefe Greife l^iftorifd^er

SRid^tung perfönlic^er fennen gelernt f)ahc, unb bilbe mir nid^t ein,

ba% fie alteS toaren. ^ugfd^Iiefelic^»®egentDärtigeg, bcm biefe Der»

feinerten Stimmungen grunbfä^Iid^ fremb bleiben, 6c^drfereg,

5)erbereg, ja (Brobeg unb Unreinliche^ genug fie^t autüt} beriefuc^er;

er fielet "STeto "^oxt unb (£^icago. Snbeffen aud^ biefer l^iftorifc^e

Strom ift ba unb ift ftar!. Unb bie ^eobad^tung ift nid^t neu, ba%

ein arifto!ratifdf)er '^ug bie amerifanifd^e S)emofratie Don l^eute

burd^3ie]^e.

^on ber 'iilriftofratie beg ©ro^fapitalg fpred^e id^ babet nid^t: fie

ftammt auS ben gegentodrtigften ©egentoartSfräften unb ftel^t in ben

l^ei^eften ©egenfä^en unb kämpfen beS Sageg unb ber S^^^ii^ft-

*iJlud^ bie 'iUriftofratie ber ©eburt, bie el^er l^ierl^er gel^ört, ertoäl^ne

id^ nur: ben Stol3 ber alten ?TetD '^orUv Familien auf alt=

^olldnbifd^e ^bfunft — man benfe ber 'IRoofebeltg; ben nod^ ge»

tDid^tigeren Stol3 ber neuenglifd^en "illltpuritaner auf bie 'iHbfunft

Don ben ^ilgerbätern ber 9Hat)fIotDer — bon ber befanntlic^ l^alb

•Jlmerifa f)er3uftammen fid^ rül^mt. 5>en "JHriftofratigmug meine id^,

ber 3ur ©efd^id^te me^r ^inftrebt, alä ba^ er fic^ t>on i^r herleitet:

bie neue ariftofratifc^e ^etoegung ber ^ilbung, beg ^itbungä»

brangeg in ben ^Bereinigten Staaten. S)ie l^ängt mit jenem innerlid^

l^iftorifd^en ©mpfinben, mit ben ]^iftorifd^»geiftigen ^Jtdd^ten 3Us

fammen, fie ge^t auf bie alte cngUfd^e geiftige llberlieferung 3urürf

unb ge^t, nad^ ©uropa l^in, nod^ über biefe l^inauö.

^on biefer SBetoegung möd^te ic^ l)icv nod^ l^anbeln: fie fül^rt

in bie '^elt ber Hniöerfitäten, in bk ic^ l^ineintrat ober an bie id)

l^erantrat.

3d^ \)ahc bie Hnioerfitdten t)on ßximbribge»^ofton (^arbarb), öon

SHeto ^aben (^ale), Oon <2Xeto ^orf (Columbia), bon 'ip^irabelpl^ia

C^ennft)Ibania), bon Baltimore (^oi^ng §opfing), bon Stl^aca

(Sornell), bon (S^icago unb bon Satabifon C^öiSconfin) gefeiten:

eine 'Keilte, bie in fid^ felber eine Snttoidflung entplt. 3d^ erinnere
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^{ftortfdöc unb afabcnttfd^c (Stnbrücfc au§ ''5torbomcrtfa

l^tcr an bte grunbicgenbe eine Satfad^c: bcr "i^ugganggpunft bcr

amcrifanifd^en ^oc^fd^ule ift bte alte englifcfie Spornt beg (EoIIege.

•Jlluf ber Gc^ule baut fid^ btefeg (Soltege auf; eg gUebert fid) in bter

Sal^reg!Ia[[en, bereu untere im gansen (benn genau burc^ful^rbar i[t

bie "^Jergleid^ung nirgenbg) hen oberften klaffen beS (5t)mnajium3,

beren obere im gan3en ben erften 6emeftern un[erer Hniberfitdten

berglid^en toerben mögen. 6tet§ aber ift baS eigentliche 3^^^ ^^^

College bie allgemeine ^ilbung, eine urfprünglid^ toefentlid^

flaffifc^e ^ilbung, bie fid^ bann erioeitert l^at, eine ©eiftegbilbung,

beftimmt, im Si^erein mit bem 3"föiTimenIeben ber jungen Banner,
mit il^rer förperlid^en, fportlid^en, gefellfd^aftlid^en "iHugbitbung, in

bem 6tubenten ben ©entleman 3U ersiel^en. 60 l^atte fic^ im neun»

Sei^nten 'i^af}vi)unbzvt bie alte SoIIegebilbung auSgetoad^fen; tDiffen«

fd^aftlid^ toar fie nid^t, toeber nad^ il^rer Ce^rtoeife nod^ nad^ ii^rer

"Jllbfid^t. 5n ber 3ti)eiten ^dlfte beg '^a^xljunbettS aber '^ai fid^ an

biefe alten ^^ormen 3tt)eierki '3Xeueg angefd^Ioffen. Einmal bie

praftifd^e 6d^ulung für einen beftimmten "^Beruf. ^ad^fd^uten fügen

fid^ ben (SoIIegeg an: ältere, b. f). juriftifd^e unb mebi3inifd^e, bann

aud^ neuere, b. 5- ted^nifd^e unb lanbtoirtfd^aftlid^e; bie Xlniberfitäten

tDud^fen fid^ allfeitiger unb praftifd^ aug. 'Slfg 3tDeiteg aber fam,

3umal feitbem bie neugegrünbete Sol^n §opfing=Ilnit>erfität in ben

fieb3iger gal^ren bag grunbfd^lid^e "SHufter geboten l^atte, bie eigent»

lid^ tDiffenfd^afttid^e "^^ugbilbung i^in3U, bie bem College fremb toar

unb bie aud^ bie ^ad^fd^ule, aud^ bag eingeglieberte ^oIi)ted^ni!um

nid^t bringen iooltte, bie ßr3ie]^ung 3um ^orfd^er. 5)ie im Sotlege

^ertigauggebilbeten, mit bem „(Brabe" beg ^accalaureug ©efronten

Bnnen fi^ feitbem rein toiffenfd^aftlid^ toeiterfd^ulen laffen, in

Abteilungen für bie ©rabuierten, in ©rabuate 6d^oo[g. S)ag ift ein

beutfd^er S^^(^^ i^^ <iWen angelfdd^fifd^en "^Blute ber amerifanifd^en

§odP)f(^uIe. 'üÖie bieleg ^rembe ift bem ^lute ber amerifanifc^en

SRaffe, bem pl^tififd^en toie bem hiltureUen, feit nun fd^on langen

SHenfd^enattern beigemifd^t toorben! '^öie brol^enb pod^en l^eute bie

gan3 ^rembartigen, bie SÖ3efengfremben, 'iRomanen, Glatoen, Orient

taleu an bie Sore biefeg ^olfgtumg! ^rember alg alle ftel^en bie

9Xeger baneben; nod^ toei^ fein 6terblid^er, ioie biefe ungeheuren

'iprobleme fid^ Töfen toollen. (El^ebem l^at, neben unb bor ben Sren

unb 6!anbinat>iern, ber 3uftrom ber 5>eutfd^en bag meifte ]^in3U«

gebrad^t. "iHber bie beutfd^e ©intoirfung auf bie Hniberfitdt ftammt
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^ic ^tlbung. 3)tc Itmöcrfttät. Scutf(f)e (Sinflüffe

nid^t aug ber ßintDanberung ^er; fie fnüpft fic^ an '2irtbcut)d^Ianb

[clber unb unmittelbar. S^ toar ber SJÖunfc^ bc3 neuen "iUmcrüag,

auf bie §öl^e ber alten ^dt 3U treten, be^l^alb toanbte eä fid^ an bie

beutfd^e Kultur; eS toar ein 5iftori[c^er 3)rang, aus ber „ungefc^ic^t»

lid^en" ^euartigfeit ber eigenen, toirtfd^aftiic^en Kultur ^eraug, 3ur

^inenfc^aft ber alten Welt hinüber. S>en beutfd^en Hniöerfitäts»

unterrid^t Ratten amerifanifd^e ©äfte feit langem fennen gelernt;

in ben legten 'i}ai)V^cf)nten beä neun3el^nten S^^^l^unbertg finb

^unberte unb Saufenbe amerifanifd^er (Stubenten 3U un^ l^er»

übergefommen unb l^aben hei unä gelernt unb bie "Anregung ]^eim=

getragen. 5>ie STteuerung, bie fid^ in 5ol^nS=5opfing öerförpcrtc,

l^at fdmtlid^e große amerifanifd^e Hniöerfttäten berührt, bie 3^^^^^

toiffenfc^aftlid^ gefteigert, jene l^öl^eren 'iUbteÜungen j^erborgetrieben,

im (College felber bie ^^rei^eit beS (5tubenten in ber ^ustoal^t ber

2eF)rgebiete, bie er betreiben toollte, geförbert. S>a3 angctfdd^fifd^e

ß^olkge freitid^ blieb beftel^en, unb baS 3tDan3igfte ^ai^rl^unbert l^at

eine ^eaftion gegen ben beutfd^en Blutstropfen auggclöft, eine

©egenftrömung t»or altem 3ugunften bes alten S^ele^ ber ameri=

fanifd^en Hnit)erfitätger3ie]^ung, 3ugunftcn beg ©enttcman, ben

nid)t ber (Belehrte üerbrängen folte, 3ugunften engiifc^er, baneben

tDof)[ aud^ fran3Öfifd^er 2e]^reinflüffe. S)aS nationale (£r3ic^ungsibeal

behauptete fic^, aber ba^ 9Xeue behauptete fic^ auc^. Hnb bie ^äben
ber '^^erbinbung mit 5>eutferlaub ^aben fid^ berme^rt unb berftärft:

ber 'il^rofefiorenaugtaufdf) fam l^in3U, eine toal^re SlDanberung

beutfd^er ©ele^rter burc^ bie Uniöerfitätsftdbte ber Union; bie

beutfd^e '^Betoegung im £anbe fam 15in3u, bie Organifierung beS

5>eutfd^amerifanertum§, bie ßrrid^tung beutfc^er Oefeltfd^aftcn

(©ermaniftic ©ocieties), in ^Teto 'i^orf unb OieterortS — immer nod^

neue '^^ereine biefer 'illrt entftel^en, mit bem 3^edfe tDiffenfd^aftlid^er

Anregung, mit beutfc^em ^erne, angefc^Ioffen an bie Uniberfitäten,

mitgeleitet t>on beren Leitern. 5)aö alteä toirft fort. 3)er innerfte

6inn aber ber gefamten Hniöerfitätsbetnegung, bie id) l^iftorifd^

nannte, ift geiftige Hbertoinbung ber amerifanifd^en Ginfeitigfeit.

S)iefen toeiteften Sinn f)at i^r, t>on l^oFier '^arte auS, bor breißig

Salären einmal ^nbreto S>. 'ilB^ite Oorgefc^rieben, ber SÖlitbegrünber

unb erfte 'ipräfibcnt ber (Eornerruniberfität, beren biefberebrteS

geiftigeS ^aupt er bi§ l^eute blieb, ber Staatsmann unb 3>ipIomat,

ber aller "^^erftänbigung ^merifoS unb 3>eutfc^[anb§ fo oft unb
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§t[tonfc§c unb ofabctntfd^e (Sinbrücfc oug 'Jtorbotncrtfa

toirffam unb frcunbfd^aftlid^ gcbient l^at. @r rief ben alten SSlit«

glicbern [einer 3ugenbunit)er[ität ^ale 1883 in einer gldnscnben

iHnfprad^e bie £o[ung 3U, über baS S>eut[c^e l^inaug, in t>a^ '^iU

gemein=3beale l^inein. S)ie ftarfe tpirtfd^aftlid^e 'Setoegung, fo legte

er il^nen bar, i[t für 'iilmerifa ein 6egen getoefen; toie fann man
berl^inbern, ba% fie sunt ^lud^e toerbe? @g i[t bie 3^rage unb 'iUuf»

gäbe, bie ba^ neunsel^nte S'i^r^wn^^rt ^ßwi 3tt>an3ig[ten fteltt. S)er

„JHterfantiligmug" verlangt ein ©egengeioid^t; toag für eineg? 6in

geiftigeg, ein ibeetlegl S)ag neue ^ci^r^unbert toirb eine ©ebanfen»

unb ©efül^lgariftofratie 3u fd^affen l^aben, gegenüber ber ^rifto«

fratie beg ©elbeS; bafür l^aben bie Hniöerfitäten 3U forgen. S)ag

neue *iUmeri!a mu§, in nottoenbigem 'üluggleid^e, in ^Religion, 'ipi^ilo«

fopr;ie, £iteratur, "^Biffenfä^aft, ^unft unb "^oliti! 3um ^cnUn er*

3ogen toerben, 3um 5>en!en, ©abreiben, "SHalen, Silben, 3U ber

„^unft, ettDag '33effereS alg S>onarg auf bk 'JTCad^tDelt 3U öererben",

3U einer SIBiffenfd^aft, „bie ^öl^ereS erftrebt aI3 bie *D3erme]^rung

ber €ifen« unb ^aumtDoItprobuftion". 'iilnbretD 'ilBl^ite felber ift

©taatS» unb ©efd^äftgntann getcefen unb geblieben, feine 8d^öpfung

Sornelt l^at ben iDirtfd^aftIid^=materieIIen Xlnterrid^t ftetg forglid^

gepflegt, er toar tocit entfernt, bie materiellen ©runbfräfte feineg

ßanbeS 3U mi^ad^ten, aber er tüollte fie gefunb erl^alten burdf; Sr«

gän3ung, burd) jene 3>urd^tränfung beg jugenblid^en ^ad^toud^feS

mit einem geiftigen, feelifd^en, menfdfil^eitlid^en Sbeal: fo erpit au^
ba^ materielle Clement ber 3it>i^tftition erft feinen rid^tigen '^la^.

*3Itan toirb biefen *5lufruf für bie ©nttoidflunggrid^tung ber

legten 3a]^r3e]^nte tripifd^ nennen bürfen. S§ ift ein '^lufruf nid^t

nur 3ur ^orfd^ung, fonbern ebenfofel^r 3ur ^ilbung, öor allem aber

bod^ 3um ©eiftigen al8 <Selbft3ü)edf, 3ur (3tdrfung ber Gräfte, bie

ben 3ufammen]^ang bebeuten mit bem ^^einften ber alten '^elt.

Unb nidf)t nur bie Xlniöerfitdten gingen biefen Slöeg. '33Xit ging eine

neue 'Pflege ber S^Hufif — aud) fie im engften 3ufammenl^ange mit

Europa, 3umeift mit ©eutfd^lanb; mit ging eine neue Pflege ber

bilbenben ^unft in eigener, bornelimlid^ bon 'ipariS aug beeinflußter

"iprobuftion unb 3ugleid^ in umfaffenber (3ammeltätigfeit: öffent«

lid^e unb priöate ^ufeen l)abcn l^iftorifd^ bk gefamte "^Bal^n ber

^enfd^^eit umfpannt, t)on SÄtefopotamien unb Oftafien l^erab, unb

l^aben nad^ bem fünftlerifd^ ^öd^ften gegriffen, toag bie Kultur

(guropag in il^ren großen Sagen gefd^affen l^at. (£g !am bie 3agb
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3)tc "Uniöcrfitätcn: neue SBilbunggibcalc

nad) bcn 'KcmbranbtS, cg famen bie Sammler, bie großen 5Hä3enc:

^Itänncr bcä prteften, etgenften ^mcrifanertumS, mit beffen

cigcnften iDirt[cf)aft[td^en S^gcn — aber baS' Srgebnig trar boc^, für

fie unb für i^r SöoK, bie ^^nnäl^erung an bie europdifd^e ^ergangen=

^eit unb an beren toie äußerlichen [o auc^ innerlichen ^^eid^tum, an

baS ^efte ber europdifc^en Kultur. <BS ift boc^, tro^ allem, ein ®Iüc!,

tDcnn "illmerifa reic^ tDurbe an ^embranbtjc^en Silbern, benn 3ur

^olge tüirb boä) eine Befruchtung beg Bobeng, auf bem nun ein»

mat bie ^dlfte ber toefttdubifc^en ^en)cf)5eit tool^nt unb todc^ft; ba^

ergibt, tro^ unferem Berluft unb unferen Etagen, einen menfc^»

l^eitlid^en (Betoinn. Hnb ein ©etoinn fittnc^=!u[tureUer "^Urt liegt auc^

in ber 'ilöenbung ber ©ro^fapitaliften auf biefe, toenn man tüill,

Wxibz einer neuartigen Bertoertung il^rer "SHillionen: e§ Hegt bodf)

eine (Srsiel^ung, eine 'iHbelung, eine Vertiefung in biefer neuen

^unftion, bie ber Befi^ fic^ feiber öerlie^en ^at; feine ^ürbe, fein

'^flid^tgefü^I, feine Setbftred^tfertigung finb bamit getoac^fen. "Unb

biefe ^Itdnner l^aben auc^ bie Bibliot^efgpaldfte gebaut unb gefüllt,

fie l^aben aud^ Hniberfitdten errid^tet unb auSgeftattet.

3n bit SSielt biefer neuen ober erneuerten amerifanifd^en

Xlniberfitdt tritt ber beutfd^e ©ete^rte alä ©aft. ^aä fann er i^r

bieten toolten? ^Tatürlic^er» unb toirffamertoeife nur rücf^altloä fid^

felber unb feine (Eigenart.

6id^erlid^, er mu§ mit offenem "illuge unb offenem fersen

fommen. "^er biefe '^Belt nid^t berftel^en unb toürbigen fann ober

toiir, fei eg auS falfd^er Bornel^ml^eit ober aug einfad^cr Hnfdl^igfeit,

ber bleibe F)übfd^ 5U ^aufe. 3n "^merüa begrüßt bzn ^ommenben
eine erftaunlid^ freie, be^agUc^e, offene, Uebenstoürbige ©aftli^feit;

bie ^ülle beg bleuen unb 2ebenbigen überftrömt i^n faft. Unb er

fieFit ol^ne ^d^cl eine ^enge t)on ^rembartigem, bon (£igen=

*2lmeri!anifd^em.

5c^ l^abe bie große ^btoeic^ung genannt unb erflärt: bie

©runbtage ift überall baS' (College geblieben, ber 8penber ber aiU

gemeinen Bilbung. S)ag (College entldßt feine gans ober ^alh au3=

gebilbeten Sögli^g^» ^i^r fpdter, bort frül^er, ^ier nad^ öier, bort

fd^on nad^ 3iDei Sauren, in bie befonberen SIBiffeng3tDeige hinein

(Sl^eologie, 5urig|)ruben3, '2Hebi3in, Sec^nif, aud^ in bie (5onber=

fdd^er unferer p^ilofop^if«^^" ^afultdt, in ber ©rabuate v5d^ooI),

nad^ beren ©efic^tSpunften fie fc^on im Sollege fic^ i^re Bor=
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§iftor{[d5c unb ofa5cmtf(§c (Stnbrüdfe auä 'Jtorbomcrifa

Icfungen 3um Seit gctoäl^lt l^abcn; ober eg cnttdgt fie in ba2 ge»

fd^äftltd^e ßeben. ^^ertig mit biefer alta!abemi[c^en ^orbilbung ift

nur getoorben, ti>er [einen „(5rab" errungen l^at: bie '^Bereinigungen

ber 'killten Ferren (Alumni) unb bie i^Iubg ber ©rabuierten fa[[en

bann, burd^ ba^ £anb l^in, bie[e klaffe ber afabemifc^ ©ebilbeten

in fid^ 3u[ammen. "Jllud^ bie beutfd^en Hnit»er[itäten finb ja feit 3^1^^=

Sel^nten mit ber allgemeinen S)urd^bi[bung unferer ©ebitbeten in

naivere S8e3ie]^ung getreten; toiebielc ber [päteren ^raftifer in

Snbuftrie, ^anbel, §eer, toieöiele ber g^ü^rer unfereS '^DDirtfd^aftg*

lebeng l^aben un[ere ^oc^fc^uten, unb neben ben ted^nifd^en §od^»

fd^ulen aud^ unfere Xtniöerfitäten, befud^t! Xlnfere Xlnit>er[itäten

l^aben getrad^tet, bcn (Ertrag ber toiffenfd^aftlid^en 'iilrbeit aud^

breiteren Greifen toeitersugeben. 3n il^nen felbft finb bie allgemeinen

'SSiffenfd^aften, biejenigen, bon benen alte innerlid^ 3u lernen l^aben,

über ba^ berufliche ©pesialftubium l^intoeg toieber 3U berftärftem

£eben unb t>er[tär!ter SIBirJung ertoad^t. 'illber freilid^, 3ti)ifd5en bem

angelfäd^fifd^en (College unb ber beutfd^en Hniberfität bleibt tro^«

bem ber ^bftanb gro^. Slöir fönnen mand^erlei bon jenem lernen,

unb l^aben eg getan, nad^bitben fönnen tt>ir eg nid^t. Hnübertragbar,

[o fd^eint eg bod^, bleibt ung bie "i^rt, toie bort bie Btubcntcn in

großen 2ogierl^äufern ber Uniberfität (3>ormitorie3) ober in ber

•SHenge il^rer größeren ober fleineren ^orporationg^äufer (^rater=

nitieg) 3u[ammentr)o]^nen, unübertragbar gan3 [id^erlid^ bie fd^ul«

mdpge unabldffige *iHuffid^t, bie ftarfe Kontrolle über bcn ^lei^, ben

•OBorlefunggbefud^, ein Aufruf ber STCamen ober eine ^uf3eid^nung

ber 'iHntoefenben bei 6tunbenbeginn ober »[d^Iu^, unb bie enblofe

9leil^e ber 'iprüfungen, bie [id^ an \^bzn ^urg, an jebeg 6emefter

anl^eften unb über bleiben ober "Jilugfto^ung beg (£in3elnen ent=

fd^eiben. 'ilöir empfinben bag bod^ alg eine Hberlaftung unb

Quälerei für Cernenbe unb Cel^renbe 3ug[eid^. 5>a§ biefe ^uffid^t

il^re ^or3Üge l^at, liegt auf ber §anb; ber übergroßen ^reil^eit 3um

^id^tgtun fud^t man mit fel^r oiel SRed^t aud^ bei ung 3U fteuern.

^ber bag amerifanifd^e Söerfal^ren toürbe unfere ©tubentenfd^aft

binnen einer '^od^e in bie l^elle 'iReboIution treiben: burd^ bie @rf)ul»

mdßigfeit feiner formen nid^t nur, fonbern burd^ feinen (Seift. §ier

tritt bie "iöerfd^iebenl^eit nid^t nur beg ^Iterg» unb '3leifenibeaug,

fonbern ber tiefgeti)ur3elten Überlieferungen grell 3utage, unb ber

S)eutfd^e toirb urteilen, ba% bie nationale Überlieferung brüben, bei
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3)tc Umoerfitäten: '3lBtDcic^ungcn bon beutfc^cr ^rt

allem ©e[unben, baS [ie cntl^ält, unstDeifell^aft in biefcm 6tücfe

einer 'iRebifion bebarf: nic^t 3ule^t ber 'iprofefforen l^alber. Unb
unübertragbar finbet er auc^ bie ^erfaffung beg 2e!^r!örper3 ber

amerifanifd^en ^od^fd^ule, ben aufgegärten S>eg)>oti5mug beS

Teitenben '=prä[ibenten, foöiel fic^ für i^n fagen läßt unb fo bor=

trefflid; er fid^ in ber §anb mafeboUer, fad^Iid^er unb toal^r^aft auf«

geflärter Uniöerfitdtg^errfd^er betoä^ren fann: unfer 'iprofefforen«»

tum ti)ürbe i^n unb toürbe bie rein prerdre Stellung ber 'Sprofefforcns

förperfc^aft in i^rer geiftigen ©elbftöertoaltung nic^t ertragen. SSJir

finb, oben unb unten, in unferer HniöerfitdtStierfaffung ungteid^

mel^r S'reil^eit getDöFint, alS fie ba^ 2anb ber ^rei^eit — eg foll nic^t

nur auf biefem (äebiete fo ftel^en! — 3u getodl^ren liebt.

S)ag alleg empfinbet ber beutfc^e ^fud^er — bielteid^t nic^t

immer böllig geredet? benn eg ift fd^toer, in ben ©eift unb in bie

innere '^Tottoenbigfeit frembartiger ßinrid^tungen ioal^rl^aft ein»

3ubringen. 'illber empfinben toirb eg jeber bon ung. (Er toirb fid^

baneben ber (Eigenart, ber (Betoad^fen^dt, ber STCatürlic^feit beS

amerifanifc^en afabemifc^en S>afeing freuen, biefeä lebenbigen

Sreibeng, biefer frdftigen Organifation ber ^ugenb, il^rer SÖtitarbeit

unb 6eIbftt>ertDattung unb 6elbftbetdtigung, toie fie in S)ormitorieg

unb ^raternitieg, in ^tubg unb J^efel^allen unb afabemifd^en

6peifel^aIIen, in bzn SurnJ^alkn unb auf freiem g^elbe unb auf

bem "Gaffer fid^ bunt unb frdftig augtoirft unb barftelÜ. (£r toirb

fid^ an biefen ^örperübungen freuen, aud^ toenn er ben Etagen über

il^re einfeitige unb geiftig Idl^menbe Übertreibung 3ulf)ört unb glaubt;

an bem betoegten "Silbe ber HbungSpId^e im HniOerfitdtggeldnbe

(bem Sampug), mit il^rem SÖ3ettIauf unb i^rem ^allfpiet unb mit

bem SKaffenbienfte, ben, iDo er ein3ureben l^at, ber Staat berlangt

unb ben man \i)m, toeil er nid^t freiiDilHg ift, feuf3enb leiftet. Um
fo freiwilliger fd^todrmen bann, unb fei eS burd^ Sd)nee unb ©i§,

bie frefl^men, bie S'üd^fe, in il^ren *33abe!oftümen aug, um (Sd^nellauf

unb 5>auerlauf 3U üben; mit ^elbenmut fd^lagen fie fidf) burc^ aller»

l^anb grobe 9^efte eineg bei un^ übertounbenen 'ipennaligmuS l^in=

burd^, ber ^reube boll, für jebe S)erbl^eit, ber fie fid^ unter3ie]^en

muffen, fid^ im folgenben 3a^re an ber ndd^ften (Generation frdftig

fd^ablog 3u l^alten.

'©ir ioerben auc^ mand^eg an ber "5Urt beg Hnterrid^tg, beg

flaffenl^aft praftifd^en Sinlerneng unb ^bfrageng, beobad^ten, ol^ne
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^iftorifd^e unb afabcmtf<§c (Etnbrücfe auö "2torbamerffa

cg Übertragen 3U toollen. Unb liegt nid^t barin, liegt nid^t im gan3en

betriebe beg (Sollegeg, in feinem begren3ten £et)r3iel unb ^ilbungg»

ibeal, ettoag öon berfelben ©efal^r, bie '^öorteil unb 'STad^teil beä

amerifanifcl)en S)afeing überl^aupt 3u fein fc^eint, öon ber (äefa^r

ber 5>urd^fcl^nittlic5!eit, ber ©efal^r einer all3u gleid^md^igen 'iUug«

fullung ber ^öpfe mit praftifd^ bemeffenem geiftigem Snl^alt, ber

(Sefal^r einer auSfc^lie^lid^en 'iHugbilbung 'iHller auf eine mittlere

^ö^e ^in? 5>ag ift ja bie S»emofratie. ©in 9laum für ^lle im (£ifen=

bal^ntoagen — e§ fei benn, ba% bu bir mit l^ol^er 6onber3al^lung baS

6onberabteil erfaufft; aber bie ©lieberung in ^upeeS, bie toir ge«

tDÖl^nt finb, gibt eä nid^t, toeber bei Sage nod^ bei ^ad^t: id^ tDei§,

ba^ eS feine ^or3Üge l^at, aber id^ liebe eg nid^t. ©in Olafen für ^lle

auf bcn Mrd^j^öfen, bie id^ fal^, fein ©onber^ügel für ba^ ein3elne

©rab: id^ el^re ba^y aber mid^ friert bahcl 3n bcn 'iprebigten, bie

ic^ anl^örte, bie S>urd^fd^nittlid^feit einer el^rentoerten, nü^lic^en, aber

bürren '^Horalität, bie fid^ mit mand^mal groben '3Hitteln toirffam

empfal^l. '^QJol^in id^ blirfen fonnte, aud^ unter ben 6tubenten, mit

benen id^ lebte, eine ^Henge tüd^tiger, ja el^rtoürbiger Slöol^lfal^rtg»

arbeit, praftifd^er Humanität, überall ein bobenftänbiger, l^ilfg«

bereiter bemofratifd^er Sbealigmug, ber '5ld)tung unb mand^mal

•JXeib er3tt>ingt — aber bie g^einl^eit ber gan3*perfönlid^en 'iHuS»

bilbung, über bie öerftänbige ©leid^mä^igfeit unb bie ))raftifd)e

6elbftänbig!eit beg S>urd^fd^nitteg ^inaug? bie Sßerticfung unb bie

Q.v^bl}unQ^ ber S>uft ber Kultur unb ber "^erfönlid^feit? über aller

Banalität unb über ber ^ülle ber 3ü>edfe ba^ (Eigenleben feinerer

freierer menfd^lid^er bilbung? ^u§ ba^ ber alten SIBelt allein t»er=

bleiben, bermöge einer Arbeitsteilung 3tDifd^en bm kontinenten?

„6ie l^aben," fo fagte mir, meinen "^öorfa^ beftätigenb, bei meinem

(Eintritt in "iilmerifa ein älterer amerüanifd^er College, „Sie l^aben

bie 'ülufgabe, in Si^ren "23orlefungen gan3 beutfd^ 3u fein: toa§ in

S>eutfd^lanb eigener, älter, fultiöierter, !ompli3ierter ift, ba^ ^ifto»

rifcl;e in 'iperfönlid^feit, (Befellfd^aft, 6taat, ba^ follen 8ie oertreten

unb üeranfd^aulid^en, bamit meine 2anbgleute merfen, toag fie nid)t

j^aben." 5)ag toar, in jenem 'Sltunbe, baS ^ort eineg neuen, l^i»

ftorifd^ unb fulturell gerid^teten Amerifanertumg, baS ^oxt ber

Söerioanbtfd^aft über bzn O^zan l^in. 3d^ l^abe eg befolgt, fdf)on tüeit

ic^ gar nid^t anberg fonnte. 3d^ l^abe in biefer fremben Umgebung,

bie id^ hcoba(i)izte, bie id^ 3U begreifen unb bon ber id^ 3u lernen
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•JUmmfanifd^c 'Slbtocid^ungen. 3)cr ©aftprofcffor

fud^te, unb in ber mir tDol^I toar, bic ^e)onberl^cit unferer "^Bctt unb

bie ^erte unfereg 'iöolfätumg freubigcr gefüllt atg öielteic^t jemals

bal^eim. 3c^ ^abe, alg ^iftorücr, ber Don bcm S>eut[c^lanb beö neun»

3el^nten ^df)xi)unbcxt^ 3U berid^ten l^atte, unseren 6taat mit feiner

S35ur3elfraft unb feiner 6tärfe, bie 'töertoad^fenl^eit unfereg 6taate§

unb "^^olfeg mit unferem ^eere, bie 3entrale (Stellung beg ^eereS

in unferem gan3en äugerlid^en unb innerUd^en 3>afein, bcn natur»

gegebenen, ungel^euer toeiten unb tiefen (Einfluß ber europäifd^en

£age, unferer 2age in Suropa, auf unfere (Befd^id^te, auf unfere

•ipolitif, unfere *33erfaffung, unfere ©efellfc^aft, auf unfer perfön=

lid^fteg 5>afein 3U betonen, 3U erläutern, 3U begrünben, 3U öeran»

fd^aulic^en gefud^t. 5d^ l^atte bie ©efc^id^te ^igmardS 3U er3d^Ien.

3d^ l^abe bei meinen 3"^^^^" tool^l ettoaS toie ein fragen unb

3tt)eifeln gefpürt, aber ftetä ein offene^ Sntgegenfommen, ben

freunblic^en '^Bitten, ba^ ^rembe, alg ein ^rembeg, bod^ aud^ an^

3uerfennen unb in fid^ 3U toürbigen unb 3U berftel^en. ^eertoefen

unb ^riegl 5d) barf eä ^ier öielleic^t in einer ^rt öon ^nmerfung

augfprec^en, tnie ftarf bie 'iHbtoeid^ung beä S>en!eng unb ßmp»
finbeng natürlid^ gerabe in biefen 2ebengfragen ^^raugfpringt, toie

einbrurfgboll eg aud^ für ben 5>eutfd^en ift, l^ier, in biefem 2anbe,

baß l^eute nod^ ol^ne 'Slad^barn ift, bie ©efinnung t>on ber unfrigen

fo tiefberfd^ieben 3U feigen, unb tote fonberbar eg il^n berül^rt, ba%

bo(^ auf allen ©tragen unb 'ipid^en nic^t nur ber "^Bunbegr^auptftabt

SSJafl^ington bie militdrifd^en 5>enfmä[er, bie "^leiterftanbbilber ber

^riegg^elben fte^en. 3n feinem ©taatenl^aufe 3U ^ofton prun!t

SÖtaffad^ufettg mit ben ^abnen unb Säten friegerifd^er '53ergangen=

^eit. Sro^ allem, toag fie fügten unb fügten tootlen, ftecft bod^ auc^

biefen bürgern ber neuen ^elt bie (Befd^ic^te unb ber Megerifc^e

Srieb merftoürbig ftar! im ^lute. Xlnb ift nid^t i^re eigene ©e»
fc^ic^te in ^al^rl^eit bon *^nbeginn an, unb boHenbg feit anbertl^alb

^al^r^unberten, eine (Befd^ic^te ununterbrochener 'iSlad^tertDeiterung,

rafttog toortoärtg brdngenben ^ad^ttriebeg aud^ nac^ au§en? 3ft

S^eobore SRoofebeft, ber Smperiatift, ettoag anbereg a(g ber ^ort=

fe^er alter großen ©taatgmdnner feiner 'STation? Xlnb toirb fein

Smperialigmug toirflic^ auf lange begraben fein? 3ft bieSöerfd^ieben«

beit ber llber3eugungen, ber 3beale, bie ber ^rembe auf biefem

^elbe tro^bem un3tr»eifell^aft an jebem Sage 3U fpüren befommt,

ü)ir!Iid^ beftimmt, bie 3itifunft bauernb 3U bel^errfd^en? (Benug: man
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^iftorifd^c unb afabcmifd^e ©inbrüdfe aug IXotbamtrifa

fpürt fie ftar!, unb ein jebcr bcfcnnt fic^ ftar! 3U 6ciner SIDctt. 5)ie

'33otcn, bie l^crüber» unb l^inübergel^cn, tooUen bic "iJerftdnbigung,

i)ag Söerftäubnig bcförbcrn, bei [id^ felber, bei i^ren ^örern in bcr

^rembc unb fpdter bei il^ren £anbgleuten bal^eim. 3cl^ ^atte bie

^Dtfd^aft unferer l^iftorifcfien 5)afeingbebingungen, bie ^otfc^aft beg

j^iftorifd^en S)enfeng tDeiter3ugeben, unb, fo gut iä) eg öermoc^te,

bie unferer Kultur, '^öirfen toirb brüben nur, toer unbefangen fein

eigeneg unb feineS ^oWeg 2eben bertritt unb erflärt: o^ne "illn»

griffgluft, aber mit felbftöerftänblid^er Siebe.

Sd^ l^abe foeben bie ^blneid^ungen betont; id^ füge ^insu: nic^t

nur ba2 toiltige "^Berftänbuig überbrüht biefen 6palt im 'illugenblidfe

ber gegenfeitigen 'iHugfprad^e, fonbern eg finb bod^ chzn altgemeine

Gräfte tätig, bie un^ ftetig sueinanbertreiben. S>em beutfc^en S)3ro»

feffor im befonberen toirb eS brüben überall betonet, tote bieleg im

amerifanifd^en Hniberfitätgleben ung l^eute grunbfä^Iid^ entgegen»

fommt. 5d^ l^atte bort ba^ ©efül^I lebenbigen 'ilöiberl^alleg unb na«

türtid^er ®emeinfam!eit; in btn afabemifd^en Greifen, bie id^ fennen

lernte, ba^ untoilüürlid^e ©efül^I ber ©leid^artigfeit beg 6trebeng

unb ber Arbeit. S>er amerüanifd^e HniberfitätSbetrieb l^at fid^ bod^

big 3u einem getoiffen ©rabe, bei aller Eigenart, bie er feftl^ält,

europäifiert, Verfeinert, öerlDiffenfd^aftlid^t. 3d^ l^abe au3ge3eid^nete

^orlefungen angel^ört unb überall Vortreffliche ©elel^rte an»

getroffen. 5d^ erftaunte über bic öielfeitige 'illuggeftaltung ettoa ber

l^iftorifd^en Cel^rabteilungen mit il^ren fein, mand^mal 3U fein biffe»

ren3ierten '^rofeffuren für amerüanifd^e, europdifd^e, englifd^e, für

alte, mittlere, neuere ©efd^id^te, für bie ©efd^id^te begren3ter

(Epodfien. 3d^ fanb in ben ©rabuate ©d^oolS bie Volle tviffenfd^aft»

lidf)e ^anbl^abung unferer eigenen 'iHrbeitgmetl^oben unb fal^ i^rc

6d^üler unb 6d^ülerinnen in btn Seminaren, in btn ^iblioti^efen

auf il^rem befonberen 'illrbeitgpla^; id^ prte, ba% in ber Berufung

ber 'iprofefforen bie ^rage nad^ ber toiffenfd^aftlic^en 2eiftung immer

lauter übertoiege, 5d^ fanb auf biefen HntVerfitdten, unbefd^abet ilirer

ßigen3ü)erfe, bie 9lid^tung auf Europa, auf 5)eutfd^lanb ftarf.

Unb toag bcn — Vielleicht vertoö^nten! — beutfd^en afabemifc^en

Setrad^ter befonberS 3U befd^dftigen vermag: aud^ bie '5lefonan3

biefer HniVerfitdten, alS Organe ivie ber Silbung fo ber Riffen«

fd^aft, ift in fteter Suna^rm. ©g tvdc^ft il^re fo3iale 6d^d^ung, eg

tvdd^ft il^re geiftige 53Xad^tftellung.
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5lufgabc unb fitnbrücfe bz§ ©oftJjrofefforS. Umx>cr\ität§ii)pm

3d^ tDÜrbc Sinnen gern anfc^aulic^er öott bzn öeri'c^iebenen S^|>en

er3äF)Ien, bie ic^ fa^: t>on ber F)öc^)'t ßigentümfid^en, poIittfd)=pra!*

tifd^en SmiDirfung ber Staatguniüerfität ^abifon auf ben gesamten

^auernftaat ^igconfin, in befj'cn ^auptftabt fie thront, bcm

(Staatcn^aufe, bem „^apitor*, gegenüber, §ügel neben §ügel unb

^ac^t neben W.ad}t; [ie burc^tränft i^r ganseg 2anb in erftaun«

liebem "SHaße mit einem beinal^ aUgegentoärtigen täglichen Unter»

ric^t burc^ Sd^rift unb ^ebe, unb mit po[iti)d^=fo3iaIer "iReformarbeit,

in ber ein gro^eg <Btüd beutfi^er, Sigmarcfifd^er 3btcn ftecft. 3c^

möchte S^nen er3ä^ten bon ber ©Heberung ber '2lrbeit unb bem

£eben ber dornell'Hniberfitat 3U 3tl^aca, beren ^ilb in fo mand^em

3uge meiner 3>arfte[Iung o^ne^in ^inburd^fd^einen toirb: ic^ toürbe

befonberg gern bon ber me^r ftillen unb einfamen 8:piegelung

fprec^en, bie alle amerifanifc^en ^ulturprobleme in biefem lieblid^«

länblid^en ^ufenft^e finben, ber friebenboU unb läd^etnb über ber

^leinftabt brunten im Safe unb über feinem blauen langen 8ee

mit bem inbianifd^en ^^tamen rul^t, ti)ie eine beutfc^e ^leinftabt*

uniberfitdt, unb ber ü)ie biefe alleg 2chcn ber 'Station mttempfinbet

unb mitlebt, aber me^r noc^ alS ^etrac^ter unb '^öerarbeiter, benn

als ^itfdmpfer. ^^bod^ für ben l^amburgifd^en §örer finb bie ©rog=

ftabt=Hniberfitäten d)ara!teriftifc^er. S)a ift ba^ borne^me, geift»

erfüllte, alle3eit triebfrdftige ^arbarb in Sambribge, baS eng»

bertoad^fen ift mit ber ^ad^barftabt ^ofton, bie dltefte amerifa»

nifd^e IXniberfität neben ber dlteften ©roßftabt amerifanifc^^eng»

lifd^er ^ilbung, bie beiben ^iftorifd^en ^auptftdtten ber gefamten

Union in bid^tem "Bcieinanber; audf) biefeS altenglifd^e §arbarb ift

bon bem neuen beutfc^en S^qz 3ur toiffenfd^aftlid^en 3)urc^bitbung

frül^ unb ftarf ergriffen unb tebenbig fortgeftaltct toorben: l^ier \)ai

'iprdfibent ©liot feine HniberfitdtSreform betrieben, bon l^ier au0

betreibt ^ugo ^ünfterberg feine ameri!anifd^=beutfd^e Kultur»

politif . S)a ift, an l^iftorifc^er (Stdtte gleid^ ^arbarb, in 'ipl^ilabelp^ia

bie 'ipennft)lbania=Hnibcrfitdt: in einer alten 6tabt, beren l^eutigeg

£eben bm "^Befud^er ftdrfer unb gegentodrtiger anmutet alg ba§

^oftong, eine alte, frifc^ betoegte Hniberfitdt boll ftattlid^er toiffen«

fd^aftlic^er '^Irbeit. S>a ift, gan3 neu, 3ur Seite il^rer neuen ^aftenben

^iefenftabt, bie Itniberfitdt ®^icago: bereinft, bor 20 ^al^ren, au^er»

l^alb ber 6tabt begrünbet, je^t Idngft bon i^r eingeholt unb um»
fap — dl^nlic^, toie cg Columbia mit SXeto '^ort ergangen ift. "5lber
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^iftortfd^c unb ofabettitfc^c (Stnbrücfc aug "Storbomcrtfa

nod^ immer liegt bie Hniöerfitdt <£l^icago einigermaßen für fid^, auf

il^rem breiten ©eldnbe, stoifd^en ben großen "^avUn, bem meer»

gleid^en SÖtid^iganfee benad^bart; unb eine '^dt für fid^ ftelU fie

nod^ immer bar, befrud^tet burd^ SRodfefellerS unüergletd^lid^ üppigen

3KiIlionenfegen, bie ©ebäube präd^tig, ein toenig pral^tenb unb

überaus praftifd^ sugleid^. *2llle alten unb alte neuen 'illufgaben ber

amerifanifd^en 'Unit»erfität finb ha lebenbig nebeneinanber ent«

iDid^elt, aud^ ba^ 'iReingeiftige, baS "^eintDiffeufd^aftlid^e: id^ l^atte

ba§ (Blüä, aud) l^ier einem gans befonberS reid^en unb f^mpatl^ifd^en

Greife fd^affenber ©elel^rter 3u begegnen.

Hnb überall fanb id^ <£in3: überall genoß bie Hnioerfitat einer

auffallenb ftarfen 2iebe unb 'SPflege burd) ii)xz Umgebung. 5d^ l^abe

mit 'iprofefforen, aber aud^ mit ben '3Itännern ber afabemifd)en *53er»

toaltung, ben 'Spräfibenten, ben Kuratoren (trufteeg), ben ^reunben

ber Hnioerfitdt gefprod^en, mit ©efd^äftgleuten, *^rafti!ern beS

toiffenfd^aftlid^en unb toirtfd^aftlid^en 2ebeng, 'Sled^tgantoälten,

rarsten außerl^alb ber Uniberfitdt. S)a l^at man mid^ (barf id^ eg l^ier

ersdl^len?) immer nad^ Hamburg gefragt, unb toenn id^ bann über

bie SJBiberftdnbe fpra(^, bie ber bort braußen unb freubig

unb öerftdnbnigoolt begrüßte Hniöerfitdtgantrag beg 8enatg Mer

fanb, toenn id^ fprad^ bon ben ©egengrünben, ben ©tntodnben unb

ben Abneigungen, t)on ber Abneigung l^amburgifd^er Körper»

fd^aften unb ^erufgfreife, t)on ben ^efürd^tungen unl^eilooller

folgen biefer neuen ©rünbung für ^amburgg allgemeine^ S)afein,

bann burfte id^ bie ©efic^ter meiner Xlnterrebner nic^t red^t anfeilen.

S>ag erfd^ien il^nen bon il^rem ©efidfitgpunfte aug, unb fotoeit il^re

^öflic^feit fie fid^ äußern ließ, toie eine ©umme fd^toer begreiflid^er

^ebenflid^feiten, ja üielleid^t l^alb abergldubifd^er Söorurteile, bie

bor feiner ©rfal^rung ftid^l^alten fönnten; fie fd^üttelten ben ^opf.

^atte nur td^ il^nen falfd^ berid^tet? 6ie iebenfallg-toaren einS mit

il)rer Xlniberfitdt. ©erabe in biefen mit Hamburg unmittelbar ber«

gleid^baren ^anbelgftdbten ift mir ba^ überall entgegengetreten, toie

eg ja aud^ für bie bertoanbten großen englifd^en ^anbelS» unb 5n»

buftrieftdbte gilt, bie in ben legten 15 ^Qi)ven fid^ mit einem franse

burd^ beutfdfien ©eift nid^t unbeeinflußter Xlniberfitdten gefd^mürft

l^aben. S>iefe amerifanifd^en ©roßftdbter, baS erful^r id^, toollen

biefen ^ebenftrom geiftigen S)afeinS, biefe SBerül^rung mit geiftigen,

iDiffenfd^aftlid^en Gräften. 6ie gelten aug bon ber allgemeinen (Er»
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(Sd^ä^ung unb Pflege bcr Untöcrfttäten

3ic^ung ber gcbtlbeten 6d^ic^t alter Berufe, ber fül^rcnben Sd^td^t

bcr Srtation, im College, aber fte tDolIen ntd^t nttnber bie tDiffen»

[d^aftlic^e 2e]^re unb bie teiffenfci^aftlid^e ^orfd^ung unb bie ^ev
binbung beiber nad) beutfd^er '^rt. 0ie fe^en barin eine belebenbe

unb nottoenbige ^raft auc^ für baß toirtfc^aftlic^e 3)afein il^rer

Kommunen unb für bie innere Söornel^nt^eit unb ben inneren ^eicl^=

tum beg S)afeing überl^aupt. ®ie fpred^en baöon mit ©tols unb

^reube unb arbeiten baran mit. 'üllte ^änbc finb für biefe Hni=

öerfitäten offen; bie '^prad^t ber bauten überall im Often unb im

Slöeften prebigt baöon, unb mag eg [ein, ba% ber 9^eic^tum beg 5n»

l^altg nod^ nid^t überall ber ^rad^t ber 6d^ale böllig entfprid^t, fo

todd^ft bod^ ber Snl^alt unabläffig nad^ unb bereid^ert fic^ aud^. Hnb
eg \inb bie UniOerfitäten, nid^t ettoa ifolierte ^orfd^ungginftitute,

an bie biefe Hoffnungen gefteigerten 2zhznß fic^ fnüpfen. (£in fluger

englifd^er ^eobac^ter l^at jüngft befc^rieben, toie nu^log unb ein»

flußlog bie ^ülte t>on ftaatlid^en ^orfc^ungginftituten für bie all»

gemeine geiftige "iHtmofpl^äre ber ^unbegl^auptftabt bleibe, bie in

'ilöafl^ington arbeiten unb nid^t leieren unb nic^t miteinanber ber»

fnüpft finb. —
S)ag alfo toar bie ©umme meiner (Sinbrürfe: zin "^Blül^en unb

SöortDdrtgftreben, anbergartig alg bei ung, aber angefüllt mit

beutfc^en Anregungen, unb, bat>on ging ic^ aug, l^iftorifd^»arifto=

fratifd^, ariftofratifd^ nid^t im ^laffenfinne, ariftofratifd^ burc^

^ilbung, burd^ ben 3"f'i^^^tt'^<iJ^9 "lit älteren Kulturen, burd^

ben 3iifömmenl^ang eineg neuen, allen geöffneten, geiftig gel^obenen

©tanbeg in fid^ felbft. S)iefe 6d^id^ten bringen ein in bie amerifa«

nifc^e '^olitif, tro^ aller @!epfig unb allen ©d^mu^eg, bie an biefer

'ipoliti! fleben. S^eobore ^loofebelt unb '©oobroto SGDilfon, beibe

ftammen fie aug biefer ©d^id^t, beibe Hniberfitätgleute unb ©d^rift»

fteller, Slöilfon felber lange '^rofeffor unb 'ipräfibent einer Hni«

berfität. „©rü^en 6ie meine Kollegen an bzn beutfd^en Hniberfi»

taten!", fo lauteten bei meinem "iBefud^e im SJÖei^en §aufe feine

legten SJDorte.

^m "iUmerifa entfpringt, toag id^ eben gefd^ilbert ^ahc, einer

neuen ^ottoenbigfeit bergeiftigenber Gnttoidlung. 5>eutf(^lanb l^at

im neunsel^nten ^al^r^unbert bie umgefel^rte Snttoidlung burdfi»

gemacht. ®g ift aug toeltfrember ©eiftigfeit in bie ^irflid^feit ein«

getreten, unb toir alle iDollcn biefe "^Birflic^feit feftl^alten. "iilber feit
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Ötftorifc^c xinb ofobcmtfd^c Stnbrücfe ou^ '^torbamcrtfa

3tDci 3a^r3c]^nten fpürcn toir bod) aud) bie [teigenbe 6cl^nfud^t,

tiefer Wivtii(i)Uit bie 'Pflege beg ©eiftigen toieber ftdrfer 3U üer«

binben unb neben ben '3Xamen, ber nng bk '^dt bebeutet, nebem

^iSmarcf, beffen toir toal^rlid^ jeben Sag bebürfen, in öolterem

3Ha^e auc^ toieber Ooetl^e 3U ftelten. 'ilöir finb amerifani[c^er ge»

lüorben, '^mcxita ift euro))äifcl^er, beutfc^er getoorben, toir felber

ftreben toieber 3um (Beiftigen l^in: toir S)eutfd^en bürfen biefen "Sin»

nä]^erungäpro3e^ ber beiben Stationen unb biefen i?ebengpro3e^ beg

amerüanifd^en ^olU^ mit freubigem Anteil begrüben. —
3d^ l^abe 3f)nen berid^tet alg ^iftorifer unb al2 'iprofeffor. 3d^

l^abe mid^ brüben, al^ Hamburger, — t»on bem "^nla^ l;örten

6ie fd^on — aud^ nad^ £el^ren für meine engere ^eimat gefragt.

8ie erlauben biefer 'illbfd^iebgrebe ein !ur3eg ©d^lu^toort unter bem

(Sefid^tgpunfte ^amburgg. 3d^ l^abe babei nur bie Folgerungen 3U

3iel^en aug bem, toag id^ foeben fagte. 3d) bavf baran erinnern, ba%

id) im Saläre 1907 mit einer "üintrittgrebe bor Hamburg l^ingetreten

bin, in ber id^ bon ber ^urd^bringung be§ beutfc^en ^ürgertumeg

unb 6täbtetumeS ber jüngften ©egentoart mit geiftigem ^ebürfniö

unb afabemifd^em ©l^rgei3 fprad^. 'iJlud^ Hamburg fal^ id^ auf biefem

'^ege; id^ fud^te bie "tlJerbinbung ^amburgg unb feiner toirifd^aft»

lid^ größten 'ßciten mit ber geiftigen ^etoegung aud^ in ber "^^er»

gangenl^eit auf, unb id^ fanb unb finbe nod^ ba^ tounberlid^e S)ogma

bon ^amburgg natürlid^er ©eifteSfrembl^eit, t>on ber natürlichen-

gegenfeitigen 'illugfd^Iie^ung geiftigen unb toirtfd^aftlid^en 2ebeng,

\>on ber angeblid^ „genialen (Einfeitig!eit" biefer 6tabt, bie fie 3um

'^Banaufentum Oerbammen foU, ebenfo ungefd^id^tlid^ ioie unpraftifd^:

ein S)ogma, ba^ aug einer 3eitü)ei[igen Söerengerung unb geiftigen

'iJerarmung im neun3e^nten Sal^r^unbert, bie fid^ aug beftimmten

l^iftorifd^en (Brünben begreift, eine bauernbe (Eigenfd^aft unb gar

einen ^or3ug mad^en toill. 5)ie beutfc^e (gnttoidflung ber legten

Saläre gibt biefem 3>ogma nid^t red^t. ^ener lebengftarfe Q^xqü^

beutfd^er 6täbte auf geiftige ^ereid^erung f)at feine ^al^nen toeiter

Oerfolgt. ^ranffurt a. 5H., ^Hannl^eim, S>üffeIborf l^aben ^od^»

fd^ulen auggebilbet, S>regben l^at feine '^n\pvüd)C für bie S^tun^t

angemelbet. SSDir l^aben in biefen 'i^a^tcn in Hamburg felber ba2

^olonialinftitut, toir l^aben bie neuen '^rofeffuren erl^alten : toir

l^aben ben gefamten tDiffenfd^afttid^en betrieb fid^ erweitern gefeiten.

3n biefem ^chäubc l)ai er ^id\ mad^fenb entfaltet unb neigt nun
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Folgerungen für Hamburg

fd^on ba3u, bicfe dauern 3U fprengcn. 3)ie Sürgerfc^aft l^at bie

bereinigenbe ^eitercntoicflung bc^ gefonbert (Sntftanbenen, bcS

^olomalinftitutS unb bcg ^orlefunggtoefeng, üertangt; ber 6enat

\)at [einen Hnterftü^ung^antrag eingebracht. 5c^ toenbe, in bie[em

"IJortrag, ber feine ^ampfrebe ift, bie CErgebniffe meiner ameri»

fanifd^en (Sc^ilberungen auf bie kämpfe an, bie uns l^eute in §am=
bürg umgeben. 5d^ fprec^e für mid^ allein — toag ba^ §er3 öoll ift,

beg barf ber '3Hunb ja too^t, 3umal in einer ^bfc^iebgftunbe, über»

gef)n. 5d^ toieber^ole bie llber3eugung, bie ic^ beim (Eintritt in biefen

^reiä auggefproc^en l^abe, unb ic^ glaube 3U toiffen, ba^ id^ in i^r

mit fel^r Dielen meiner bisherigen Mitbürger einig bin. 9Tur fur3e

(Sä^c rei^e id^ ba auf. 3d^ brauche nid^t 3U fpred^en öon bem toirt»

fd^aftUd^en "inu^en einer um ba^ ^olonialinftitut l^erumgebauten,

auf bie toeite S[BeIt ]^inaugblidenben Xlnitoerfitdt für ben Hamburger

^dnbel unmittelbar. S)iefe birefte ^ü^üd^feit ^at meineä ^iffeng

niemanb be3tDeifelt; fie brandet bielleic^t aud^ nid^t an eine "Uni*

berfitdt gefeffelt 3U fein. 3d^ überlaffe cä anberen, bie felber auS

bem ^aufmannötume ^erfommen, ben '3Xu^en einer geiftigcn

Sd^ulung i^o^en Stiteg für bie gefamte 6te[[ung be§ Kaufmanns»

ftanbeg im nationalen 2cbcn 3U erl^ärten. Sd) möd^te, bon meinem

(Stanbpunft aug, nod^ ftärfer bie allgemeine ^örberung betonen,

bie biefer ©tabt unb biefem 8taate, für i^r gefamte^ 2eben, bie

Sinfü^rung fo bieter geiftiger Quellen, toie nur eben möglid^, be=

beutet. 5d^ möd^te betonen, toie fe^r eine große Organifation, toie

biefe Btabt eg ift, bie Sntfeffelung aller i^rer Cebensfräfte unb ben

©etoinn aller ^Unregungen, bie fie nur erreichen fann, für i^re eigene

innerliche ^ortenttoicflung braucht. 3d^ möchte nod^ ernfter barauf

hintoeifen, toie fel^r ber 0taat Hamburg 'Jlnla^ ^at, feine Snbioi»

bualität, aud^ bie fulturelle, fo Ooll toie nur möglid^ aug3ubauen,

fic^ felber 3U frdftigen unb 3U behaupten aW allfeitigeg ^efen in

fid^, in einer 3ßit, too eine foebcn einbringenbe neue ^inan3gefe^»

gebung beg ^eic^eg bie Sonberftellung, bk (5elbftdnbigfeit ber

cin3elnen Staaten ftdrfer, alä toir eg frül^er ahnten, 3U bebro^en

beginnt: er ^at ^ntaß, inmitten fteigenber unitarifc^er ^lut alle

probuftioen, alle mad^tbilbenben ^rdfte feineS eigenen 5>afeinS 3u

enttoicfeln, neue "iSIittelpunfte in fid^ 3U fc^affen, bon benen i^m

2zhen fommen !ann, baS' i^n l^dlt unb trdgt unb feine nationale

Stellung eri^ö^t — g^ranffurt, ba^ el^ebem freie, ba^ auf feine ^rei»
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^tftortfd^c nnb dfabcmifd^e Stnbrücfe aug '5lorbomcrffa

l^ctt öersid^ten gemußt, tocife gan3 genau, toeg^alb eS [eine 3nbibi«

bualität burd^ eine Hniöerfitdt 3U ftärfen trad^tet! Hnb id^ fel^^ über«

bieg in ber Hamburger "Setoölferung neben bzn alleseit mit gutem

SRed^te üortDaltenben !aufmdnni[d^en ^ebürfniffen unb 6d^ic^ten

anbere "Bebürfniffe unb anbere ©d^id^ten, bie aud^ il^re ^efriebigung

forbern.

'^ov altem betone id^ ba^ eigene 'iRec^t beg geiftigen 2ebeng. 2)ie

l^amburgifd^e '^olitif ber toeranttoortlid^en (Betoalten in 6enat unb

^ürger[d^aft gel^t mit gutem 3^ug bom (Breifbar=Satj'äd^[ic^en au2.

S)a i[t ber S[öeg \a begannt: S)ag ^olonialinftitut, fo lebenbig eg

begonnen l^at unb fo lebenbig eg ioerben fann, ftirbt ol^ne \ebzn

3tDeifel l^in, toenn e§ nid^t entioidfelt toirb. S>a§ ^orlefungStoefen,

baS \i(i) [0 3ugfräftig auSgeftaltet l^at, toirb nottoenbigertoeife feine

(Sd^tDungfraft berlieren, eg mufe verarmen, eg mu§ fubaltern toerben,

toenn eg allein bleibt. S)en a!abemifc^en (ginftrom bon tDed^felnben,

lebenbigen Gräften braud^en fie alle beibe, fie braudfien bag neue

'33lut toiffenfd^aftlid^er ^örer unb '2Hitarbeiter. S>er ^eg allein fann

öortoärtg fül^ren, ber biefe S>afeingbebürfniffe befriebigt. 3d^ fel^e

praftifc^ feinen anbevn alg ben ber Hniöerfitdt. S)ag ift bie, toie id^

glaube, praftifd^ unaugtoetd^lid^e Folgerung ber 2age; man toirb

feinen anberen 'Sluggang finben. S)em 'iprofeffor aber, ber biefen

S2)eg ber praftifd^ ftaatgmdnnifd^en '53etoeigfül^rung anerfennt; bem

^rofeffor, ber inbeffen innerlid^ bod^ feinen eigenen geiftigen ^e»

bürfniffen gel^ord^t, bem unbebingten ^ebürfnig nad) ber regenerieren«

ben ^raft eineg lebenbigen ^ugtaufd^eg toon Seigre unb g^orfc^ung,

t)on jung unb alt, öon 6d^üler unb £el^rer, öon ^all unb '^iberl^all;

bem "^Profeffor, ber an feinen ^eruf glauben unb il^m folgen mu^,

toenn er überl^aupt toert fein foll, 3U ejiftieren, unb bem bag ®eiftige

oberfteg (Bebot unb innerfte 11ber3eugung ift: il^m toollen 6ie er*

lauben, bod^ am ftdrfften ben ©lauben 3U befennen, ba% aud^ ge=

rabe bag "Unaugred^enbare feinen praftifdfien '^Bert befi^t, ba% eg

nid^tg Hnpraftifd^ereg gibt alg bie ^linbl^eit für bm Wert beg

Unpraftifd^en, ba% au(i) bie ))raftifd^en, bie toirtfd^aftlid^en, bie

politifd^en "SUdd^te öerborren, toenn nid^t eine ftete geiftige ®r=

neuerung fie fpeift, ba% bie Oefal^r ber geiftigen CSngigfeit, ber

ioirtfd^aftlid^en ©infeitigfeit, ber fulturellen ^analitdt eine toirf=

lid^e ©efal^r ift für bie ^jerfönlid^en £ebengfrdfte, aug benen alleg

Cebenbige, alle "iJlrbeit, aller "^Dol^lftanb fprie^en mu^. S>er 5>rang
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3)ie Hamburger Uniöerfttät

allgemeiner, menfc^Iic^er, gebanflic^er, fultureller ^ilbung, alU

gemeinen 5)en!eng, i)t ^eute in S)eutfc^lanb lebenbiger alg )ett

langem, ^eine ^ac^fc^ule !ann biefen gegenwärtigen Sebürfniffen

genugtun, feine "Segrensung auf baß "3Tü^Iid^e ift toal^rl^aft nü^Iic^.

Stur bte Xlniöerfität im toollen geijtigen ©inne i)t toirflid^ mobern.

Hnb !ein 8tüc! 5)eutfd^[anbg, lebengöoH in fid^, f)at biefe ftete

2ebengerneuerung, btefe Pflege ber öerborgenen Sriebfräfte beg

geiftigen, perfönlid^en, fd^affenben 2ebenS, aug bem alle große

Slöirfung auffteigt, biefe ^ikQC ber öerbecften ^urseln alleö ©a»

feing, biefe 'Pflege be§ ©eiftigen nötiger alg eine ioirtfc^aftlid^e

(Bropabt. Sd) fc^öpfe baraug ben ©tauben an bie '3XottDenbigfeit

boller geiftiger Drganifation gerabe für Hamburg.

3)ie "STorbamerifaner fe^en in ^ilbung SHtac^t. 6ie finb geiDi§

t>olI jugenblic^en 6tol3eg auf alleg, toaS fie befi^en unb liegen,

•ülber fie toaren big^er boc^ aud^ feine fcf)[ed^ten 9lec^ner. 8ie toollen

bie (Entfaltung unb ^brunbung ber Snbioibualität i^rer ©ro^ftäbte,

fie tDolIen beren "^^erbinbung mit ber ^ilbung i^rer 'JTation unb ber

•^Öelt; fie tnünfc^en, praftifc^e 2eute toie fie finb, bie toirtfd^aftlid^e

(Sinfeitigfeit, bie fie nic^t für genial, nid^t für einen Cebengquell,

nic^t für einen ^u^m erad^ten, in biefen i^ren großen Kommunen
3u übertoinben. Sie ftredfen il^^e '^rme nad^ bem ©eiftigen brausen

unb toebren eg nic^t ab. '^u<^ für Hamburg ift bie ©efunbl^eit feineg

©efamtlebeng in ^rage, fein innerlic^eg 2zhcn mit ber "Slation, feine

innerlid^en Sriebfräfte.

^eine 3>amen unb Ferren! S>ie ^rage ber Hniöerfität fc^toebt.

SÖXic^ ^at ber ^uf an eine große unb fd^öne, ältere ^od^fc^ute, ber

getDiß immer feinen mäd^tigen 'iReis gel^abt ^ahzn toürbe, getroffen,

cl^e jene ^rage l^ier entfd^ieben ift. Sd) tann nid^t mel^r toarten, ic^

fann, inmitten ber erregenben kämpfe, bie l^ier begonnen '()ahen,

bie IlngetDißF)eit in ^dt unb 'iHrt ber 2öfung nid^t abtoarten; ic^

muß gelten: nur biefeg einen ©runbeg l^alber. S>enn id^ gel^e fd^toeren

§er3eng, aug lieb getoorbener Umgebung, bie mir eine ^eimat 3u

toerben berfprad^. '3IIeine Hoffnung bleibt, ba% bie Bad)^, ber aud^ mein

l^iefigeg 5>afein 3U bienen l^atte, ba% bie Hniberfität Hamburg bod^

an il^r 3ißl gelangt — toeil id^ über3eugt bin, ba% eg eine lebenbige

2öfung, eine 2öfung im Ginne beg 2ebeng unb nic^t beg Sobeg,

au§er biefer einen nid^t gibt. Hnb bieg bleibt — aud^ ber ©egner

toirb mir feine 'Slugfprad^e t>er3eil^en — in biefer 6tunbe mein uner»
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^tftorifd^e unb afabcmifd^ß (Einbrücfc au§ '2Xorbamcrifo

fticfbarer "inbfcl^icbgtDunfc^, ba% bic[cg Wert bcnnod) gelinge. S§
ift, iDie id^ öor Sinnen hdannt l^abe, meinem ©lauben nad) für

Hamburg ein SJBunfc^ beg "Sleid^tumg, ber 2ebenbig!eit, beS "iJer*

|tänbni[feg für bie antriebe unb ©ebote ber ^e\t. d^ tft ber '^unfc^

eineg ftetS in banfbarer unb l^erslic^er ©emeinf(^aft mit biefer ©tabt

Söerbunbenen, ber 'i3[öunfcl^ eineg, ber gern in Hamburg felber bie

^rüc^te biefeS "^erfeS, an bem a\x6) er befc^eibentlid^ mitfc^uf, mit«

erlebt l^aben toürbe. 5)ie perfönlid^ fd^önfte ^rud^t biefer für mid^

reid^en unb unberge^tid^en ^ai^re nel^me id^ aud^ l^eute mit: biefeg

Oefül^I beg innerlid^en '^n^amman^^axiQZ^ mit biefer 6tabt, mit

meiner ^örerfd^aft burc^ fo mand^en 'ilBinter l^in. deiner toirb ftd^'

l^eller über bie SX^oIIenbung freuen, \>\t id^ für Hamburg erfel^ne, alg

id^. Snnerlid^ ein ©etreuer, obtool^I id^ l^eute fc^eiben mu^, fage id^

in biefem 'Baalz benen, bie mir für mid^ immer ber Snbegriff

Hamburgs getoefen finb, meinen '^ani unb meinen ®ru§ unb aug

belegtem fersen mein 2ebett>o]^l.
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jc^ ^aBe bog @Iüc! genoffen, t»on 1907 ob fed^g ^al^re

l^inburc^ in einer ftets toac^fenben Cebenggemein-

fc^aft mit SXlIfreb £i(^toarf 3ufammen fein 3U

bürfen. 3>a3 ^i^rse^nt öor^er toar mir, fo oft meine

ße^rtdtigfeit mid) nad^ Hamburg führte, neben bem

§afen ftetg bie ^unftJ^alte bie 6tätte, bie mic^ am

ftdrfften ansog, in ber mir Hamburg am eigenften unb lebenbigften

entgegentrat.

3n ber ^unft^alte repräfentierte i^r 5>ireftor mit toeltmännif^er

Sic^er^eit unb l^eller ^reube. ®r l^atte für ©dfte immer S^it. (£r

fam, ben 3t)tinber auf bem ^opfc, gel^alten unb liebengtoürbig 3ugleic^;

er führte burd^ feine i^ieblinggfäle, 3U feinen ßieblinggbilbem, 3U

bcn neuen (grtoerbungen, erläuterte, !ür3er ober länger, je nad^ ber

^rt be§ ^efud^erg. (£r liefe burc^ feine 3)iener, mit benen er tounber»

Doli ftanb, aug ben überfüllten Oberlid^tfäten mit il^rem fc^Iec^ten

£id^te einen ^aldfreutl^ ober einen £iebermann in bie üeinen (Seiten«

fabinette, an baS' ^enfter ^eran tragen unb freute fid^ beS (Einbrudg,

toie bie Silber ba farbig aufblühten. (2r mad^te alleg, toorauf fein

Stidf fiel, [ebenbig. (Er ersäufte, toas ein bänifc^er, toag ein fran»

Söfifd^er Kenner jüngft 3U biefem ober jenem 6türfe gefagt l^atte;

bei einem '5lunge ber ^ran^o\c: baS' l^aben toir in unferer ^unft

nid^t gehabt; bei einem ^alcfreut^: toie fc^Iägt in bem (Eigenften, toag

i^r ©eutfd^en mad^t, boc^ immer ein Stücf ^olbein burd^. ©in junger

beutfd^er ^ünftler fc^alt, bid^t neben ung, über einen neugefdyenften

Snieiffonier: toer bem ^ilbe nid^t anfä^e, ba% fein ^aler innerlid^

ein fd^Ied^ter SHtenfd^ getoefen fein muffe, bem fei nid^t 3U Reifen.

£ic^ttoarf, ben ba^ Urteil nic^t eigentlid^ traf unb bod^ in feiner

Oätertid^en 2iebe für feine 'ipfleglinge Oerle^te, anttoortete, 3u ung

getoanbt, mit lauter Stimme: toenn ^ünftler einanber befel^bcn, fo

finb fie nod^ um einen ©rab ungered^ter unb sügelfofer al§ 3anfenbe

©elel^rte. (Er felber l^atte 3U alfem ringsum fein fefteg, abgeftufteg,

perfönlic^eä *33er]^ältnig; er lebte in altem bem farbigen 2eben: er

toar bie 6eele feineg SÖIufeumg, Sr ^at an feineg 2e^rer3 5"ft^^

^rincfmann ^unftgetoerbemufeum ben gansen perfönlid^en (El^arafter

ber 6d^öpfung gerül^mt. ©eine Äunftl^alte befafe i^n aud^. <Sie Oer»

3id^tete barauf, fpät entftanben toie fie toar, il^rer 3ufammenfe^ung

nad^ eine SGDeltgaferie fein 3U tootlen, fie bersic^tete böllig auf

italienifc^e unb fpanifd^e ^unft. ^a^ aber toar fie? (Er fefbft! 8ie

toar Hamburg unb '2Xorbbeutfd^Ianb, ein ^ifb unb eine ^raft ber

©egentoart.
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3lrfrc^ Ctd&ttoarF

*^Ig 2i(^iXDavt 1886 an i^re 6pi^e gcftetit tourbc, fanb er eine

fteine 6ammtung o^ne (El^arafter, ertoad^fen aug ber Sätigfeit beg

^unftöereing unb öertoanbter Bereinigungen unb einselner £ieb«

l^aber, [oeben bereichert, aber aud^ einigermaßen äufgefc^toemmt

burd^ bie ©d^toabefc^e 6c^enfung einiger Gate botl toefentUd^ mittel«

mäßiger englifd^er ©emdtbe ber legten ©eneration. Wa2 er I^in3u=

brad^te, toar ber S^arafter. S)er Sojäl^rige ©ireftor toar nid^t ber

regelrechte ^unftgelel^rte. ©r toar Hamburger t»ierlänbi[c^en Hr«

fprungg; er toar üiete '^a^ve lang an einer *^ribatfd^ute feiner

^eimatftabt 2e^rer getoefen, d)e er e8 ermögtid^en fonnte, bie Uni*

tterfität 3u be3ie^en; er l^atte bann, bon ^rincfmann angeregt unb

unterftü^t, in 2eip3ig unb Bertin ^unftgefc^id^te ftubiert, l^atte frü^

in Berlin im SÖIufeumgbienfte 'iUnftellung gefunben, 3ule^t alS

Bibliotl^efar; er toar alg ©elel^rter, atg ^ournalift l^eröorgetreten,

ber Leiter beg getoerblid^en Bilbunggtoefeng, 'JD. SIBel^renpfennig,

badete i^m eine "^öirffamfeit an ber Sed^nifc^en ^od^fd^ule 3u, eine

glän3enbe B^i^n^ft fd^ien il^m in 'ipreußen 3U toinfen. '5lid^arb

SaXutl^er ^at bm ßinbrudf befd^rieben, ben ber fd^on SOjäl^rige

6tubent auf feine £eip3iger ^ad^genoffen mad^te: er toar nid^t in

Stauen getoefen unb fd^ä^te ba^ ^ad^toiffen ber anbern nic^t ein»

mal f)0(i), er fül^rte fie auf ^riebpfe unb in bie Mrd^en unb seigte

il^nen, toaS il^nen mangelte: 'illuge, Urteil, ©efd^marf, ^unftgefii^l.

„5d^ !am mir plö^Iid^ fo bumm öor, alg ob id^ taub getoefen toäre

unb *2Hufi!gefd^id^te ftubiert l^ätte." (Er traf 2id^ttoar! ein paar ^ai)vz

banad^ in Bertin toieber, alg eleganten, gefelligfeitgfrol^en ^ann
in einer 'ilöol^nung boll augerlefener ^bhzl, an ben S[Öänben

beutfd^e unb niebertänbifd^e 9labierungen: toie einen 'illmateur, ber

feine Umgebung 3um ^unfttoerf geftalten muß; einen (Belel^rten,

ben finnlid^e ^reube 3u feinem ^ad^e gefül^rt l^at; einen ^unft*

!riti!er, ber bamalS bereite bie 2ofung ber neun3iger '^^alfvc

öortrug.

•^Wg iJ^n Hamburg rief, mal^nte ^einrid^ bon Sreitfd^fe i^n,

geograpl^ifd^ nic^t eben unanfechtbar, ah: 'SKie, ©ie toollen bon

Berlin nad^ Hamburg?! S>a fommen 6ie bom '^öaffer auf ben 6anbt

'iHber bie ^eimat 30g, unb baS '^JJaffer l^at er fid^ algbalb gegraben.

^n Hamburg ^ing bie Hoffnung feineg Cebengtoerfeg. „Hnb toag,"

fo l^at er fpäter — bon Brinkmann — gefd^rieben, „entl^ält fo

mdd^tige Sriebfraft, toie ber S^raum einer ftarfen jungen ©eele?" (Er
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3)ie ^unft^affe unb i^r Strcftor. 0tabt un5 Äunft

toollte aug. bcr Hamburger ^unft^alle eine '^Qlac^t beg Hamburger

£ebeng mad^en. Hamburg toar eine große SKirtfc^aftöftabt, eg ^atte

[ic^ feit 1815 mit eiferner ^infeitigfeit aug tiefer ^ot empor«

gearbeitet, bie Kultur toar über biefem Kampfe unb biefem (Erfolge

ber testen (Generation 3U !ur3 gefommen. 3>ie ^amburgifc^e ^irt=

fd^aft stoang, fo ^at ßic^ttoarf gern ^erborge^oben, bamalg, im S^^r»

3e^nt beg 3orianfc^Iuffeg, ber große preußifc^e ^unUt, in neue,

tDeitere "^a^nen hinein. Hm neue ^ege ^anbelte eg fid^ <^^^ f^^

Hd^ttoarf. (£r toünfc^te feiner ^eimatftabt eine Kultur, er toimfc^te

t^r bie ^unft alg eine 2ebengfraft. 8eine ^unftl^alle follte fie nac^

Hamburg bringen: nic^t atg einen 0toff 3um fernen, 3um Riffen,

fonbern 3um hieben. 6ie foIIte feine Sammlung bon SItuftrationen

3ur allgemeinen Äunftgefd^ic^te toerben, fonbern ein ^I^crfünberin

ber Vergangenheit ^amburgg unb eine Leiterin 3ur 3"^^"!*-

"Seibeg toar i^m untrennbar.

6ein §er3 fc^fug für bie ^unft feiner ©egentoart. ®r l)at in

^Berliner ^^uffä^en bon 1881 big 1886 bag *3Ieue begrüßt, bag ta^

in i^r aufftieg: ^ödftin, Jünger, ^ilbebranb, Sl^oma, ben fpdten

'3Hen3eI, ben (Einfluß Oftafieng, bor altem ^ollanbg, 9^embranbtg.

'iBon „bem ^ebürfnig, mit ber ^unft ber eigenen 3^^* 3u leben",

ging il^m bog innerliche Ver^ältnig 3ur alten ^unft aug. 3>eg5alb

ging er auf Sc^ongauer, 3>ürer, 9\embranbt 3urudf. (£r erfe^nte

feiner ^eimat ein neueg Seben, begl^^lb fuc^te er i^r alteg auf. (£r

fa^ jebe ber großen beutfc^en 6täbte alg (£r3eugnig i^rer (Sefd^id^te,

bie „Äöniggftäbte", Berlin, Bresben, ^ünd^en, Stuttgart, alg

6d^öpfungen beg ^ürftentumg, bie je^t bag Bürgertum geerbt Ifabe.

(£r aber toar Hamburger, boll bon ©tol3 unb 2iebe für feine Stabt.

(£r liebte bie norbbeutfd^e Canbfd^aft mit i^ren §üget3Ügen unb

i^ren toeiten (Ebenen, ben breiten Strom, ben SSafferbunft, bie

"^DÖolfen unb bag ^eleuc^tunggfpiel beg Slbtalg, beg ^afeng; nieber»

beutfc^, l^anfifc^, l^amburgifc^ toar feine eigene "^Irt, feine ^dU
anfid^t unb auc^ fein Streben. (Er fanb, ba% '3Xieberfac^fen unb ^am=
bürg fid^ nid^t „augbrüdten" innerhalb ber neuen beutfd^en ^ilbung;

er tDollte il^nen 3U feinem Steile ba3u l^elfen. Sein Hamburg toar bon

feiger eine ^ürgerftabt getoefen; er toünfd^te biefem 'iBürgertum 3u

feiner fulturellen Entfaltung 3U l^elfen. '^öie er eg pointierte: aug

einer Vourgeoifie, bie nur ertoerbe unb genieße, muffe erft ein

Bürgertum toerben. 6r berad^tete ben unbefeelten ^eic^tum. 5)ie
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faufmännifd^c Hntcrnel^münggfraft feiner £anbgleute [d^ä^tc er

freubig ^od^ unb öerteibigte [ie gegen angeredete ^ritif aug bem
SQinnenlanbe: aber il^re kulturelle ^äl^igfeit mü[fe nun er[t ent«

bunben toerben. (Er trat gefellfc^aftlid^ in bcn ^reig beg l^am»

burgifd^en ©ropürgertumg alg ©leid^berec^tigter ein — er mußte

eg fd^on, um [id^ unb [ein Slöerf 3ur ©eltung 3u bringen. "iUber ber

j^amburgifd^sariftofratifd^e 'ßug ftanb il)m natürlid^ genug 3u ©e»

fid^t, er ))flegte [ein ^u^ereg, ol^ne 5iberrteibung, mit betoufeter Sorg-

falt, ging ieamburgi[de=engli[de gefleibet, er arbeitete aud^ im ^u^er«

lid^en an ber (BIdttung unb ©d^meibigung ber in [id^ [eiber

rul^enben, toirfungSfräftigen 'iperfönlid^feit. ©r forberte bom 'Bürger

biefeg ©elbftgefül^t unb biefe 6elbftbarftellung alS ein "SHittel unb

eine ^rud^t ber 6eIbfter3ieF)ung unb Selbftbel^errfdeung. IXnb ettoag

•^Iriftofratifcfyeg überiDog aurf) in feinem ^ulturibeal: S)urdebilbung

unb 'JHugbilbung beS (Ein3elnen in allen feinen Gräften, unb beä«

l)alb S>urdebringung mit geiftiger ^ilbung, mit ^unft. ^ier aber

griff er refolut über bie ^riftofratie l^inaug: er erfel^nte bie Sin»

l^eit ber "Silbung für fein '35oI!; er glaubte, ba% bie bilbenbe ^unft

ben l^öl^eren unb nieberen ©d^id^ten, benen beiben [ie biöl^er gleid^»

mä^ig fremb geblieben fei, leichter 3U einem gemeinfamen "Sefi^e

toerben fönne alg bie ßel^re unb ba^ 'Riffen in ©d^ule unb Xlnisi

berfitdt, er toieg bem *3Hufeum eine ba^ '2301! erfaffenbe SQ5irffam!eit

3u, bie über bie (Sjjl^dren ber älteren ^ilbungSftdtten l^inaug«

3ugreifen bermöd^te. S>ie reid^getoorbene neubeutfd^e Gtabt folle ba»

für getoonnen toerben, „ba% fie il^re ungel^euren, bigl^er bor«

loiegenb auf du^ereg '^öol^Ileben bertoenbeten "3Hittel an fünft«

lerifd^en *iUufgaben betdtige". S>enn bie ^unft laffe bie 5)inge, bie

^nfd^auung toirfen; unb bon bcn S>ingen lerne ber ©infad^fte toie

ber ^öd^fte, toie ©oet^e au^ i^ncn gelernt '^ahz. Cid^ttoarf eigene^

©el^eimnig ioar c§, ba% er anftatt ber überfommenen Urteile bie

S>inge felbft, boraugfe^ungglog, mit fd^arfen ©innen, mit gefunben

Organen beS ^örperg unb ber 0eele fal^ unb fülilte. 6ie tooltte er

feiner ^eimat nai)z bringen, in ber ^unft, bie il^r natürlid^ fei,

frül^erer unb gegeniodrtiger. S>ag toar ber Sufammenl^ang, in ben er

fein^ufeum ftellte; eg follte burd^ "iUnfdeauung bon überliefertem,

(Eigenem, '3Xeuentftel)enbem baS' ^unftg^fül^l unb ba^ ^unftbebürf«

nig er3iel)en, eg follte ^unft unb Mnftler toieber möglich unb mdd^«

tig mad^en in ber funftfremb getoorbenen mobernen (Stabt.
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(Seine J^ulturpolitif. ©ein "SKufeunu ßcine brei (Sammlungen

Sr ging t)om erften 'Stnfang an auf brei 3^^^^^ ^o^- l^am»

burgifd^e Äunft t>on i^rem beginne big 3ur (äegentoart; beutfc^c

^unft bes legten ^ti^r^unbertg; beutjc^e ©egcrüDartsfunft in un»

mittelbarem Se3uge auf Hamburg. ^Ulit biefen brei Sammlungen

foHte bie ^unft^alk ausftral^Ien auf Hamburg unb '3Xieber)ac^fen;

bie ^Rücfftral^Iung t>on bort foUte bie 3iifunft fd^affen. (Er fteltte in

ben tebenbigen Organiärnuä feiner (3tabt ben lebenbigen Organis-

mus biefes tDefen0t)eriDanbten ^Itufeums l^inein. (£5 foHte bie l^am»

burgifcf)e ^elt in fic^ auffangen unb auB ]id) beeinfluffen. 5)er greif»

bare "^lusbrucf biefeg Strebeng unb feiner eigenen geiftigen '^erfön»

Ii(^feit tDurbe bk Sammlung, bie er nun fd^uf : er l^at fie alg ettüag

in fid^ ©efd^toffeneg, ^eftgefügtes unb nun burd^ bie £ogif feiner

(Brünbung immer toeiter ^ad^fenbeg ^interlaffen.

S)a ift bie Sammlung „3ur ©efd^ic^te ber *32talerei in Hamburg",

bom ©nbe bes t»ier3e5nten ^tii^r^unbertg big an bag (Enbe beg neun=

3el^nten ^^ran. 2>ie (Stan3reiftung bcs (Sntbedferg £id^tttiarf liegt

l^ier: er l^at bie beiben ätteften großen ^cintburgifd^en '32teifter ^er«

tram unb ^rande (öor unb nad^ 1^00) in einer erftaunlid^ öoH-

ftänbigen, langen ^ei^e t)on '^Bitbern unb Sd^ni^toerfen 3ufammen«'

Qchxad)t unb 3U Snbiüibualitäten gemacf)t, er fa^ in if)nen ^(üten

einer alten l^anfifd^en ^unft. S>ag fe(^3e^nte, bag fieb3e^nte, baS

ad^t3el^nte S^^rl^unbert, bag erfte 3>ritte[ beg neun3e5nten folgt in

tDertboIIen ©ruppen. 5)aB eg in jenen '^a't)x^e^ntcn öon 1800 big

1830 l^ier eine bobenftänbige ^unft gab, mit bieltoerfprec^enben

^nofpen, bie bann erbrüdt, öerborrt, abgeftorben finb, bag l^at 2id^U

Xoavt erft l^erauggearbeitet: biefe Sragif unferer ^unftgefd^ic^te im

neun3el^nten 3al^rl^unbert. Sr gel^örte 3U ben erften ^icberauffinbern

ber reid^en lofalen 'iölarerei, bie jammerDoirertDeife öor ber afabe»

mifc^en ber großen ^unftftäbte toerfc^tixinb unb bocf) bem tDerttioHften

^efi^e ber beutfc^en ^unftenttoicffung beg 3^^r^unbertg 3uge^ört;

er grub fie aug, fügte fie 3ufammen, fül^rte fie in bie ©ef^id^te ein.

5)ic^t bamit 3ufammen gel^ört bie Sammlung 3ur allgemeinen

beutfc^en ^unftgefcf)ic^te biefeg 3ahrF)unbertg. £ic^ttDarf ^at fie mit

unenblid^er £iebe auggebaut: t>on ©raff big 3U Hl^be, öon ben ^n=
fängern ber mobernen ^ilbnig= unb ßanbfc^aftgmalerei über

^riebrid^ unb ^led^en 3U ^en3el, 3U Spi^tneg, 3U ^^euerbac^,

"iOIareeg, Cenbad^, ^ödflin unb Jünger, 3U Ceibl, Srübner, Sd^ud^,

3u S^oma unb SteinF)aufen. 3)ie fü^renben ^fabemifer feilten faft
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gan3; bic ^ette berjenigen (SnttDicflung, bie 2id^ttDar! fd^d^te, ift mit

unöergleid^Iid^er S!3ielfeitig!eit unb ^eftigfeit, in einer Verblüffen«

bzn ^iilte Don '32teifterti)er!en ^ergefteUt — nirgenbg ift ^riebric^

unb Sl^oma unb nur in ber "^rCationatgalerie 'SHensel glän3enber

Vertreten: unb ba^ alleS bant 2i(i)ta>avt allein.

SSiie ti)ar ba^ möglid^? 3>ie ftaatlic^e 5)otation, mit ber er arbeitete,

ift Tange 3^it l^inburd^ toenigfteng nid^t fe^r gro§ getoefen. (Er ^at

fie burd^ eine erftaunlic^e 'i^gitationSfraft ergdnst: biefe l^at i^n

auf feinem ©onbergebiete 3um 2cl)xex aller gemad^t, bie in !3>eutfd^«

lanb neben unb nad) i\)m !amen. ©r grünbete '^öereine, bie il^m burd^

geiftigen 'JHnteil unb materiellen "^Beiftanb l^alfen, er toarb unb toarb

bei ben '33efi^enben, bei bzn '^riöaten tote bei feinem Staate. Sr
ging auf bie 6uc^e, auf bie '^aqb nad) feinen Silbern; er toar un«

abläffig untertoegg, er fpannte, al§ er bcn 'SHeifter Bertram auf»

hauiz, alle ^ilfgmittel an, Söerbinbungen, 5>iplomatie, liberrebungg»

fünft, bie feinfte unb ftdrffte ^d^igfeit beS "Unterl^dnblerg. (Er toar

überall. 5)ag ^er! feineg 2ieblingg 9lunge ^at er auf fpürenb^n

SReifen, in ftetg toieberl^olter Umtoerbung 3ufammengebrad^t, in

Hamburg, 'ipommern, ber 6d^tDei3. Sr finbet ben 'Flamen irgenbtoo,

l^alb 3ufdllig, im "^bre^bud^, unb forfd^t il^m nad^, eg finb ^er»

toanbte feineg ^eifterg, bie Silber pngen l^eute in feinem "iStus

feum. (Eg toar ein ©enu§, il^n öon ber Safti! großer ^uftionen er»

3dl^len 3U l^ören, bm ^unftgriffen, ©trol^mdnnern unb '23ertretern,

mit bcncn gearbeitet toirb, ben Slöinfen, bie ber (Beneralftabgd^ef

feinen Hnterfül^rern erteilt. (ES toar ergreifenber, i^n er3dl^len 3U

l^ören, toie er bie S25er!e, an benen fein §er3 l^ing, burd^ offenen '^n«

griff auf bie ^efi^er, unb toenn eg felbft ^unftpnbler toaren, ge«

toann: burc^ ben '^ippell an bie ^infid^t unb bie STCottoenbigfeit,

burd^ bie £eibenfd^aft unb bie <Sad^lid^!eit feiner 2iebe 3U ben

SBilbern. Hnb er !am immer toieber. S)a l^atte er einen alten '23er*

\x>anbten ^afpar ^riebrid^g entbecft, beffen gan3eg 3^"^"^^^ ^'^^^

^^riebrid^fd^er "iBilber l^ing; ber ^efi^er toollte nicöt t)on il^nen

laffen. 2id^tü)ar! befuc^te i^n bon neuem; ber alte 93Xann ti)id^ öor

il^m 3urüdf, 3ule^t erful^r er, ba% ein 3i^^^r^r^i^^ alleS öernid^tet

l^atte. „S>a l^aben toir beibe gefeffen unb gefd^luc^3t toie an einem

(Sarge, ^ber ic^ ndi)m mir heilig öor, mid^ niemals toieber abtoeifen

3u laffen." ©r fud^te unb faufte nur, toa^ er für toertöoll l^ielt,

ntemalg nad^ 'JXamen, ftetg nur ba^, toag er gut fanb, nad^ Qualität
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(Seine *323erbcarbctt. 3)ie (Sammlung 5ettgcn5fftfd^cr Äunft

unb 3^föntmen^ang; auö f^ft umgrensten Greifen, bie er fic^ be«

ftintmte; immer fic^ [elbj't gan3 treu.

8ein (Stgenfteä aber umfd^foB bic 6amm[ung seitgenöffifc^er

^unft: burc^ fic öor allem tDollte er toirfen, in i^r bor allem fonnte

er felber ^unft fd^affen. 8ie brad^te Hamburg unb 3>eutfd^lanb in

enge ^ü^lung: er lub aug bem Greife ber ©d^affenben, bie er ^ocf)=

l^ielt, l^amburgifd^e unb beut^c^e vitaler ein, Hamburg, bie 6tabt,

bie "Umgebung, bie ^enfc^en 3U malen. (£r tat eg auf eigene ©e=

fa^r: fein Pfennig ftaatlid^en ©elbeg ift in biefe Sammlung ge=

ftedft tDorben, öon ber er tougte, ba^ [ie «Streitenbei unb Strittige^

umfaffen muffe, unb ba% fie ba^ üblid^e ^rgernig reic^lic^ erregen

tDÜrbe. Sie ru^t Döllig auf pribaten Spenben: er aber Fiat auS

Saufenben *3HillionentDerte geftaltet. 5n einem '33iertelia5rl^unbert

ertDud^S l^ier eine reid^e unb ftarfe ©alerie moberner Äunft; l^eute

füllt fie, au^ bem 3)adf)ftorf längft ^erniebergeftiegen,- ben fd^önften

Saal ber ^unft^alle an unb fprengt i^n bereite. 'iHber 2id^ttDarf

mu^te um fie Mmpfen. ©in jebeg neue ^ilb, baS id) malen laffe,

flagte er tpol^l, foftet mic^ einen 'SHäsen. (Er trat öor feine Schöpfung

unb fämpfte gern. 3d) tt>ar babei, toie einmal Oor bem umftrittenften

biefer (Semdlbe eine ^rt Surnier ftattfanb. ©in Mnftler übte ^ritif.

— „Sie muffen bersei^en," fagt er fpi^, „id^ bin nun bod^ einmal

^aler." Unb Bd^ttoarf, mit bollenbeter ^öflic^feit: „S>ag foll S^nen

gern bersie^en toerben, toenn Sie nur ztcoaS Vernünftige^ fagen."

*3Xad^ 3tDei Sagen tougte er bon feinem (Epigramm nid^tö me^r. '2Hit

feinen ^ünftlern arbeitete er 3ufammen. (£r fe^te 3^^^^/ ^r rül^mte

eg, aud^ barin mit feinem 3arteren, aber nid^t minber burd^glül^ten

Saiitfämpfer (Earl *2Teumann einig, alg einen '55or3ug ber alten

^unft, nod^ beg ac^t3e^nten ^a^rl^unbertg, ba% in i^r Vefteller unb

Ä'ünftler ineinanber toirften. Gelegentlich ^at fein feftge^altener

(Brunbfa^, nur bamburgifc^e Silber malen laffen. Schaben geftiftet:

ein beftellteg Vilb blieb too^l einmal hinter ben frei entftanbenen

begfelben 'Jlteifterg 3urüdf. (Belegentlid^ ^^t fein 3tDingenber reali«

ftifd^er Auftrag im ^erfe eineg anberg gerichteten ^ünftlerg — tbie

ettoa in Cubtoig bon ^ofmanng fc^önl^eitgboller "^^antafiefunft —
intereffante STCebenric^tungen b^tborgebrac^t, aber bie ^auptftärfen

bod^ nic^t treffen fönnen. Oft aber gelangen i^m Sreffer ber aller«

perfönlic^ften 'Jlrt: o^ne ibn toäre (Eorint^S tounberbolleg Ve«
leud^tunggbilb beg gegen ba^ 2ic^t gemalten (Selel^rten im blauen
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Salare niemals entftanben. Wie bielc bcr fd^önften ßanbfd^aften,

ber fd^önftcn 'Bilbnifj'e biej'er brei ^a^^rsel^nte finb ol^nc ^id^ttoarfä

anregenben 'Eilten unbenfbar! 3untal bic ^itbniffe: benn bie *33e»

lebung ber "^Bilbnigfunyt erfd^ien i^m bon Anbeginn l^er alS bie

l^öd^fte möglid^e "iHufgabe; eine "inienge Don (Sinselnen, bie 3ugleid^

St)pen beg Hamburger 5>afeinS [einer Sage öertraten, ^at er, l^i[to»

rifd^ unb Mnftlerifc^ sugleic^, für fein ^ufeunt im 'iporträt feftl^alten

laffen. 3d^ benfe mir, nid^t jeber feiner ^ünftter })ai fid^ feinen "inn«

regungen tDiberfprud^glog gefügt, unb öon" ben jüngeren 3umal l^at

fid^ tDof)I mancher gegen ben (Eingriff beS C£r3iel^erg getoel^rt. "2lber

id^ glaube fagen 3u bürfen: unfere beiben crften 3eitgenöffifc^en

'^Bitbnigmaler, £iebermann unb ^aldfreutl^, finb '33ilbnigmaler ge«

tDorben bornel^mlid^ burd^ il^n. ®r liebte biefe (Sammlung alg fein

eigenfteg ^inb. „(ES gibt mir ein ©efül^I bon (Slüdf, ba% id^ bieg

•ilöer! entftel^en fal^, unb ba% Voiv eg befi^en folten," fo fd^rieb er,

aug bem §er3en ^eraug, toon 2iebermanng getoaltigem 6eIbftporträt.

(Seine gan3e (Generation ift l^ier tätig getoefen unb toar ftol3 barauf;

bie beiben ^ül^rer, bie td^ eben nannte, ftel^en boran, il^r gan3er

^reig, X>on Xll^be big ^ofmann, ging mit: eg ergab ein ein3igartigeg

5>enfmal biefeg Satenfd^enalterg. '2Hen3et unb £eib[, ^örflin unb

^linger l^at er 3U feinem Kummer nid^t ]^erbei3U3ie^en öermod^t;

feine legten '^pidne gingen auf ^obler. ©r begrüßte bzn "JUnfftieg

einer neuen "3IlonumentaIität; bie l^eute Slteueften gab er fid^ — ic^

glaube, ol^ne innerlid^e ^reube — *3Ilü]^e 3u berftel^en, aber in fein

^erf be3og er fie nic^t ein: ba muffe man toarten. ©r ^at bie großen

^ran3ofen, Sourbet toie bie Smpreffioniften, ergän3enb 3u ertoerben

gefud^t unb toar eben baran, fie je^t toirflid^ l^eran3u]^Dren, bie Ulkten

^ilbniffe l^aben i^m 3ti)ei 'iparifer SÖteifter gemalt, ^ber fein ^u^"

gang unb gi^^ ^(^^ ^i^ beutfd^e ^unft, bie norbbeutfd^e 3umeift, toenn

aud^ nid^t allein; im großen l^at er fie nur burd^ alte ^oltänber er*

gän3t, bie il^r tDefengbertoanbt finb; er erfel^nte ber beutfd^en ^unft

ein 'ilÖad^gtum aug eigener l^iftorifd^er unb nationaler ^ur3el

l^eraug; er fal^ fie im neun3e]^nten ^öi^rl^wnbert nur all3uoft burd^

fremb^ llberfd^toemmung toerfdlfd^t unb ertrdnft. 3iile^t aber glaubte

er, bie ©runblagen feineg saXufeumg fidler genug gelegt 3u l^aben,

unb eng]^er3ig toar er nie.

SS5ag er gefd^affen l^at, ift ein "^erf, dm Snbibibualität. ©g
ift bie fd^önfte, toeil in fid^ gefd^loffenfte ber beutfd^en mobernen

84



3)te (Sommlung unb t^r (5(f)ö}jfcr. ©eine "ilDcfcngetnl^eit

©alerten, öon treibenber (Eigenart, aug bem ^oben l^eraug ent»

toicfett, mit alten Gräften ber toeiteren "UmtDelt genährt; eg ift baS

•JUbbtlb eben feiner felbft.

5cl^ l^abe barauf l^ingebeutet, tote fel^r fie einer bestimmten SÖ)e[t=

anficht entfpringt: fie öerförpert fein Kulturprogramm, ba^ id^ um=

fc^rieb. >iXu§ feiner '^erfönlid^fett ftromte bic ^ülle fetner '^U"

regungen allfeitig, 3toangtog, fprfil^enb, erfrifc^enb unb natürlich,

jeglichen Sag b^rauä: bie ^reunbe, bie ba^ liinnalimen tüte eine

'SÜaturerfd^einung, finb betroffen unb erfc^üttert, in feinen öd^riften

bei neuer 9Xad^prüfung auf eine ftrenge (£inbeitlic^!eit 3u fto^en,

aug ber biefeS fd^öpferifd^e SSoIten logifc^ ^erborging. Sr toar fc^arf

unb fein, liebengtoürbig unb friegerifd^, toarm unb gefd^tiffen, un»

abläffig probuftit». Sr trug bcn S>rang beg ftarfen "SHenfc^en in fic^,

fid^ 3u betätigen, unb fd^Iug mit ^reuben brein. ©elegentlic^ bradf)

bie 3)erbbeit beg ^ieberbeutfc^en unb ber '^IBaterfante mit aller

"JÖuc^t, beinal^e öerblüffenb, l^inburd^. (Sr toar ber 92tenfd^ ber Hn»
mittelbarfeit, be§ einfad^ gefunben (5inne§. ©r toollte feine 6t)fteme

unb feine Sbeorien; er toieberl^olte tool^l mit bem SBerftänbniS beS

0df)affenben ben ©a^: e§ gibt feine Kunft, eg gibt nur Künftler.

IXnb bo<i) toar er unb fein (Streben eine feftgefd^toffene (Sinbeit. 6r

ioar ber 3>eutfd^e auf ^iSmardfifc^er ^afiS: realiftifc^, mit toirtfd^aft*

liebem ^lide, gefd^ult an ber "^Beobad^tung beg ©inselnen, an ber

SJXatur, unb ber STCaturtoiffenfd^aft entnal^m er ein grogeg <S>iüä

feiner SJBeltanficbt- 3cb b^be bie bürgerlid^e Kulturtenbens genannt,

bie er bamhm, ^igmarcf gegenüber alg *2Teueg, in ficb trug: fie

toar erft möglid^ im neuen ^eid^e; aber i^re '?Ö5ur3eIn toieberum

gingen f}bf)cx binauf, big 3um ^abrl^unbertanfang. '^öir fallen ibn

ber neuen beutfd^en ©efellfd^aft, ber beutfc^en 6tabt Snl^alt,

Haltung, ^orm unb 6ee[e erftreben; fein 92tittet toar bie Kunft,

aber im Siefften, fo ^d% er fie liebte, bod^ aucb nur Mittel, ^oß
le^te toar ibm, ber immer 3U ©oetbe 3urürffebrte, bag Sbeat ber ^er»

fönlid^feit: ibre 6elbftbebauptung unb 6eIbftenttDidEIung — aud^ in«

mitten bc§ 6tanbeg, bem fie fid^ einfügen foHe, in fünftlerifd^er

<5e(bftgeftaltung; öor allem in ibrem eigenften ©elbft, bog fie öer»

tiefen unb bereid^ern folte. "JUng ibr allein 3ule^t begriff er jebeg

Kunfttoerf — fonft bleibe eg tot; fie fetber aber toollte er er3iel^en

burd^ Kunft unb trdnfen mit Künftlerfcbaft, alg bem ©runbtrieb

alkg b^t-monifd^cn unb alleg fd^affenben 'üöefeng.
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3Itfr«>& Cid^ttoarf

^r tat ba^ öon feiner ^unftl^olk aug. (Er leierte t)on il^r aug; er

^pxad) in i^r 3U engeren unb weiteren ^örerfc^aften: ein ^ünftkr
ber 3ti)ang[o§ plaubcvnbzn 9^ebe, toenn eg je in S>eut[cl^ranb einen

gegeben ^at, botl leidster 'JJlnmut unb 'SlugenblicfUd^feit, bie ent»

3Ü(lte, boll eineg SRetd^tumg bli^artig 3u[ammenfd^ie^enber C5e»

banfen unb Satfad^en, ber anregte unb belel^rte. Sr klärte [el^en

unb Derfnüpfen, er ging 3U bcn 2e]^rern, beren ^erufggeno^ er ge»

tßefen, unb organifierte bie ^unyter3iel^ung alg ©runblage leben»

biger ^ilbung, er ging 3U ben Mnbern unb fül^rte fie ein, er ging

3U ben S)ilettanten, fe^te il^nen "ß^de, lehrte fie arbeiten unb ge«

niesen, 30g fie 3U ^unftberftänbnig unb reprobu3ierenber, ^pro»

bu3ierenber ^reube l^^ran, fud^te aud^ fie menfdf)Iid^ 3U befreien unb

ftü^te fid^ auf il^re £uft unb Siebe unb il^ren ^eiftanb. (£r fdmpfte,

um bie gan3e (Erfd^einung unb bamit ba^ Slöefen feiner 6tabt nad^

feinem ^ilbunggibeale 3U geftalten: er baute ein ©an3eg ftäbtifd^er

^ulturpoliti! auf, bon feinem Soben l^er, er fud^te il^r Sinfad^^^it,

Srtü^Iid^feit, ©d^önl^eit, ©til 3U öerleil^en. (Er fämpfte mit 3ä]^er,

bietjdl^riger (Energie um ©tabtanlage, "^llfterufer, (Btabipaxt. (Er ftritt

feit 3a]^r3eF)nten gegen ben mifeöerftanbenen englifd^en ©arten unb

für ben ard^iteftonifd^en (Barten unb '^ar!: er ftritt für bie l^eimat«

lid^en Blumen unb gegen baS *2Hafartbufett unb alte feine *D3er»

toanbten. ©r fprad^ l^inein in baS ^autoefen unb bie Snnen«

augftattung, bei 'iRat^auS unb ^ürgerl^aug. (Er führte bie ^el^be

gegen bk falfd^e ^orm, bie ber 6üben in ba^ beutfd^e ^aug ge»

tragen l^abe, gegen 'i^alaftfenfter unb Flügeltür im ^ürgerl^aufe,

gegen ben "Ungefd^madf ber (Einrid^tungen, er ging in alleg (Ein3elne

beg ^ilbeg ein, ba^ un§ täglid^ umgibt unb täglid^ umfpinnt unb er»

3iel)t ober berbirbt. (Er folgte bamhcn feinen 6onber3ielen, er er»

arbeitete fid^ für ben 'iHlufeumgbau ein neueS unb eigene^ 3beal,

baS aug bem genau erlebten "^Bebürfnig allein bie ^orm ableitet.

linb er fdmpfte in allebem einen beutfd^en ^ampf.

(Er fannte 5>eutfd^lanb unb be^nte feine ^^orberungen über ^am»
bürg auf alleg beutfd^e 6täbteleben auS; er forberte 6täbtefunbe

alg ein ©an3eg; unb er felber lourbe in Berlin unb 'SHünd^en ge^

l^ört toie bal^eim, er fprad^ 3U einer aufl^ord^enben ©emeinbe toeit

l^inaug. (Er rang banad^, ben nationalen St)pug beg S>eutfd^en, beg

„S>eutfd^en ber 3uifunft", 3U erl^öl^en. IXnb eg ift erftaunlid^, toie er

überall um fid^ fal^. ©r ift biel gereift, in S>eutfd^lanb, ©fanbina»
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2)ag 5bca[. ßcl^rcr unb Agitator. *333trfunggFr«tfe. "Slctfcn

Dien, (Englanb, g^ranfrcid^; btn curopdifc^en 6übcn l^at er feit 3aF)r=

3el^nten gemieben. (Seine ^eobad^tunggfunft toar meifter^aft: man
fann t)on feinem be[[er lernen, jic^ um3u[d^auen. ^u^ jebem ©tabt=

plan tag er ©efd^ic^te unb Snbibibualität ah, mit tDunberbolt ^ifto«

rifc^em ^licfe; er füllte baS' 2d>zn beg Cdnber unb 6täbte geftalten*

ben fürftlic^en ^bfotutiSmug [o bereittoillig nac^, tüie ba^ 2chen ber

^ürgerftabt. 5)ag St)pifc^e [prang il^m fofort entgegen. (£r l^at in

Briefen, bu einmal 3u bm ^eiftertoerfen beutfc^er ^rieffunft

sägten toerben, [einer ^unft^allenfommiffion ober jeinen ^reunben

bon feinen 'Reifen er5d^It, geiftreid^, einfach, fprü^enb bon 2eben.

€r ^at in ^üd^ern er3dl^lt, toie er gereift ift; er f)at bic ^ette bet

3eiten öerfolgt: (Sifenbal^n, 3>ampfer, Gegeljac^t, "^uto, Cuftfd^iff;

feine (ginbrucfgfd^igfeit ftieg big 3ute^t. ^ber biefer europdifd^e

SKeltmann lernte überall bod^ nur für fein "^oit unb feine ^eimat;

er l^at gefd^olten, too er unS f[einlief fanb; aber fein le^teg ^ort
toar, aud^ über baS öon i^m i^oc^berel^rte (^nqlanb ^inaug „t>on

einer anberg gearteten 2ebengfreube unfereS *53ol!eg 3u träumen,

bie unfern anberg gearteten, id^ möd^te glauben, tieferen ^n«

fprüd^en genug tut'*.

(Seine §eimatftabt l^at i^m gelol^nt, mit reichen gieren unb bielem

5>anfe, in formen l^o^er unb feinfül^Uger Söornel^ml^eit. S)a^ feine

^unft^alle ein 9^ul^m ^amburgg ift, bat Hamburg anerfannt. ^n
'ilöiberftanb l^at eg i^m toal^rUd^ nic^t gefehlt; eine anberg orien«

tierte "iBilbung unb bie ^albbilbung l^aben fid^ gegen feine ftarfe

(Eigenart geftrdubt. 6eine beften "^Jerbünbeten fanb er tpol^r in ber

Oberfd^ic^t unb in ber Hnterfd^ic^t; bie "Sltitte, bag 'ip^iUftertum,

fonnte nic^t mit. S)ie '^öertoattung feiner ^unftl^alle ift, unter ber

^ül^rung ^od^ftel^enber ^amburgifd^er 6taatgmdnner, immer toir!»

famer mit il^m §anb in §anb gegangen. Sr l^at, toie jeber leiben»

fdf)aftlid^ "^irfenbe, t>ornel^m[i^ gßfüi^tt, toag nid^t gelungen fei.

(Er l^at feinem SJÜteifter ^rincfmann bag feelifd^e ©leid^getoid^t auc^

gegenüber ^el^lfd^ldgen nad^gerül^mt. ßr felber l)at eg mand^mal

nur mül^fam behauptet, "illber tDo in unfrer 'ilBelt l^dtte er me^r

toirfen, öoller, einheitlicher, ungel^emmter geftalten fönnen, alg in

Hamburg? (£r ^at bie ^ülle beg Srreic^ten bod^ aud^ anerfannt, unb

fie toar fein eigentlicher 2ol^n. S)en ^ampf ber Hamburger Xlni«

öerfitdtgibee l^at er, ber fein '2Xfabemifer ioar, mit glü^enben

'ilöünfd^en unb mit bitterem Sor^e begleitet: eg toar fein eigener
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mtfrcb Ctd^ttDarf

^ampl Slöag er öerfoc^t, [a^ er in Hamburg unb in S>eutfd^Ianb tro^

allem ouftDärtggef)en. S)aä (Sefü^I für Gtil unb 2ebenggeftaltung

t)on innen l^eraug, tote er fie toollte, brang öor. 5>ie ^ortgeftaltung

beä ^amburgifc^en 6tabtbilbeg ja^ er 3ule^t, bei ^ri^ ©(^umad^er,

in trefflid)e ^dnbe gelegt. ®r fal^ ben "Jteubau [einer ^unftl^alle

emportoad^fen, gans [o tnie er il^n getDoIIt.

(Er lebte, reifenb, organifierenb, [d^reibenb, in fteter ^etoegung,

in einer ^ülk öon 2eben§!rei[en. (Befellfd^afttid^ l^ielt er fic^ Idngft

3urüc!; er fanb in [einer "^ol^nung, bie an^pxu(i)^loS unb ein Sempel

[eine§ ©e[c^macfe§ toar, bei [einen '3Täcl^[ten, mit benen unb für bie

er lebte, unenblid^ [elb[tIo§, unenblid^ gütig, bie regelmäßige unb
rein[te Quelle [einer ^raft. Sr tool^nte im 8ommer in [einem ^äuS»
d^en in ber §eibe, nal^e bem tounberreid^en '^o]^n[i^ beg ^alerg,

ber [ein näd^[ter !ün[tleri[d^er ^reunb toar; er bereinigte ha gern bie

^ertoanbten unb g^reunbe um [id^, ^aufleute, ^ün[tler, 6ammler,

©elel^rte. (Er erfaßte mit tiefer (Bitte unb bebaglid^er ^reube ^leineg

unb ©roßeg, bie ^iefern^ügel unb bie braune §eibe unb bie toeiten

^lide über [ein 2anb, Blumen, 3n[e!tcn, Söögel, big in ba2 ein3eln[te

l^inein; er liebte bie '2Hen[d^en, bie xi)m. nabe gefommen, bie 3iugenb,

bie ^reunbe, unb [eine ©d^ä^ung l)ob bzn anberen beglüdfenb über

[icb [elb[t empor, ßr lebte mit allen unb machte [ie reid^. S)ie ^e»

[ud^e aug toeiter S325elt brad^ten ein unbergeßlid^eg 2ehen in bk'ii

6tille l^inein. 3)ie S>eut[d^en, l^at ©u[tat) ^ret)tag ge[agt, tDi[[en

gar nid^t, toeld^en 9^eid^tum an toobltuenben ^rei[en gebilbeter

'3Hen[d^en [ie in bem bielgeteilten "^^aterlanbe be[i^en. 2icbttDarf

tDar bie[em ^rei[e (Seele unb §alt. (Er l)at toobl bielen [old^cr

Gruppen angehört unb [ie belebt. Sine 9^eibe bon Gammlern [tanb

tbm nal^e: er prieg ben [id^ernben unb bilbenben (Segen i^rer Sätig«

!eit. (Er [eiber liebte eg, für !leine Greife 3U reben unb 3U [d^reiben,

eine '3Henge [einer [d^ön[ten ©driften [inb „alg '2Hanu[fript" er«

[cbienen, [ogar [ein größteg unb tDi[[en[d^aftlid^ bebeutenbfteg ^u(^

„S>ag '33ilbnig in Hamburg": er toollte fein 3Ünftiger „©ele^rter"

[ein unb [treute [eine ^eime aug, too eg ibm gefiel. 6ein ^ort ift

bennod^ toeit gebrungen; alg Praeceptor Germaniae l^at ^aj lieber«

mann i^n gefeiert. Sg muß nod^ toeiter bringen; eg gibt feine ^üd^er,

bie be[[ere, feinere, reid^ere, gefd^madftoollere SRei[egeno[[en [inb alg

[eine [d^öngebrudften fleinen ^efte — Hamburg, S>ie ^öniggftdbte,

S>er S)eut[d^e ber 3ufunft, bie Blumen« unb ^augbau[d^riften, bie
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(Erfolge, 2e6engfretg unö '^ev^önli<i)Mt (£n5€

'iRcifetagebüc^cr. W.an fpric^t mit i^m, ftrcitct tooi^t aud^, Ternt, ge»

nie^t; fein S)eut[c^er unferer Sage ^at ein reinereg, [eidf)tereg, an»

ntuttgereg, butd^fic^tigereg S>eutf(^ gefd^rieben, alg biefer 6c^üler

(Englanbg unb ^ranfreic^g, (5oet^e§ unb ßtd^tenbergg: Sn^alt unb

3^ornt in neibengtoertem unb entsücfenbem ©leid^ma^. ©ctt>i§, er

toar ein Mnftler in [ic^ felbft. ^efen unb 2chen toar bagfelbe in

il^m, unb alleg toar einheitlich unb nottcenbig. "^Jon [einer ©d^öpfung

aber gilt, toag er t>on ^rincfmannS "iStufeum fd^rieb: toer folc^ ein

S25er! I^interld^t, bleibt im 'illnbenfen toie ein großer Huftier, beffen

©emdtbe ober ^ilbtoerfe fein ^ot! alg nationale^ ©ut in ^reube

unb 2>an!bar!eit aufbetoaFirt.

(Er felbft ^at in biefen ^a^xcn einigemal auf fein 2ehcn 3urüd=

geblidt, unb ber ^lang ber (Erinnerung bringt bem g^reunbe ti)e]^=

mutig ing ^er3. (£r 'i)at einmal in einer feiner ^nfprad^en (1909)

9Har i^linger an alleg gemal^nt, toag fie beibe in brei^ig gial^ren

an beutfd^en "Herten gemeinfam erlebt unb toag ^linger biefen

l^insugebrad^t f)atte. (£r ^at 1912 („"^Hit ber ,§anfa' nad^ ^raun»

fd^toeig") t»on ben erften '^elt= unb 5^unfteinbrüdfen feiner ^inb^eit

er3äl^lt, toon ben erften ©liebern ber ^etie, bereu neuefteg il^m bie

^al^rt im ßuftfd^iff toar, Don bem unl^eimlid^ malenben Sonfall beg

•^Borteg £o!omotit»e für bag O^r beg Knaben; er l^atte ftetg mit tr>eit

aufgefc^loffenen ©innen gelebt. ®r fc^tnebt in ber „^anfa" über bem

(Btäbt(i)cn ^ujte^ube, aug beffen je^t niebergebranntem 9^atl^aufe

er bereinft, bom '^aä)hobzn toeg, hcn ^ertram^^^Hltar für bie 3ii*

fünft gerettet Fiatte, unb ein ^aud^ t)on ©tol3 toel^t burc^ fein ©e«

bäd^tnig. 5>er 0c^lu§ aber ift ber 0tol3 auf ben erfüllten Solareren»

träum ber l^euttgen ^^al^rt: „9lXun l^aben toir ^auftg 3öubermantel

errafft unb faufen über £anb unb 'SKeer, tool^in toir toollen." (Er toar

boll £eben unb glaubte an bag 2e'ben. 5>ag feinige i)at fid^ all3u frü^

erfüllt. "^Öir fa^en i^n feit 3al)ren Verfallen — ©raf ^aldfreut^g er»

greifenbeg ^ilbnig t>on 1912 l^at nur nod^ einen müben ^ann feft»

Italien bürfen, aug beffen "iHugen bie ^ergänglid^feit f))ric^t, nur

toie t»on ferne l^er blidft burc^ ben fc^toeren Srnft fein alteg £äc^eln,

gütig unb fampfegfreubig 3ugleid^, l^inburd^. ©etoirft unb geftritten

l^at er big 3ule^t, unb bie (Ernte ber legten ^öl^re toar befonberg reid^.

^ber fein "^Teubau flagt um ben 2eitcr, ber il^m bie ©eele einl^aud^en

follte; fein Cebengtoerf toeint nad^ ber Krönung nnb bem 'iHbfd^luffe,

ben bag ©c^idffal il^m berfagt l^at.
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5llfrcb 2i^ttoarl

Xtng 3tttert l^eutc, inbcm toir SUtfreb 2ic^ttDarfg gcbenfcn, ha^

§er3 über ber Qual alleS '23ergc]^cng, über ber fd^merßcnbollen Hn»
begreiflid^feit toon 2eben unb Sob. S)enen, bie i^n Hebten, ift biefe

£ücfe unaugfültbar, lebenslang. 6ie fragen bang, tote [ie ftc^ für

Hamburg unb aud^ für ^eutfc^lanb fd^Iie^en !ann. ©ie totffen, ba%

ba2 '^Bleibenbe bleibt, für fie unb für alle, ba% eg ftärfer toieber

emportauc^t, baS ^erf unb bie 'tßJirfung, aud^ ba^ 'iperföntid^fte, in

bem feine feelifd^e 'iMrbeit gipfelte, feine 'iperfönlic^feit felbft; auc^

fie toirb einmal weiterleben alg ein ^ilb auS unferen Sagen, unb

als eine ^raft im toeiten S>afein unfereS "iBolfStumS.
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Ig gibt feine laftenbere Sragif alS in ben tnenigen

^Sriefen, bie in ben 3^iten, ba feine ^rau ^inftarb

unb ba fie il^n ariein gelaffen l^atte, ber adfU

3igidl^rige SiSmarcf an [eine '33ertrautej'ten jd^rieb.

©g ift ein fci^mer3engreid^eg '23erbraufen einer nod^

immer ungel^euren ^raft. „3c^ öerlerne bie mü^»

fam errungene ^unft bßS 6c^reibeng unb mein Sintfa^ trodnet

aug." „5)ie 2eibenfd^aften beg '2Henfdf)en öertilgen fid^ gegenfeitig,

bie 'tpotüif toar bie ftärffte ^orelte in meinem ^ifd^teid^, fie fra§

alle anbern unb tourbe mir fc^Iie^Uc^ bann felbft 3um (Sfel. Sollte

ic^ fie ^eute beitreiben, fo toare eä eine 2anbpartie in '^egen unb

8c^mu^." (Er fal^ trübe in bie Wzlt, biz er halb berlaffen toerbe:

„aber id^ toäre gern ol^ne büfteren ^lidf in bie S^tun^t meinet

£anbeg unb unferer ^inber auS biefem 2ehen gefc^ieben." „3d^ bin

nid^t blafiert, aber traurig toie am ^ett geliebter, aber ^offnungS»

lofer^ranfer, benen ic^ nid^t Reifen fann, aud^ toenn ic^ ber ge»

fc^icftefte ^rst tüdre." „S)er ©ebanfe nagt mir am fersen; id^ lebe

3U lange." ©r feinte fic^ nac^ (Sinfamfcit unb titt unter i^r. ör \a^

„mit Hberrafd^ung", toie mit bem 8paliere, baS il)n aufrecht ge«

l^alten l^atte, ber "^PfUc^t unb ber 2iebe 3ur Sac^e, aud^ bie 2uft an

•^Balb unb ^elb unb an beren 3u^unft gefd^tDunben fei unb fanb

nad^ bem Sobe feiner ©atin „alleS öbe unb teer". Hnb überall, in

biefen Briefen, in bcn ©efpräc^en, bie \a qan^ ebenfo lauteten,

immer toieber ber teibenfd^aftlid^e 3)rang 3ur *=PoIitif unb alg ba^

ße^te immer toieber bie ^ragc unb bie ^itte an ben ©ott, ben er

glaubte.

*2lud^ ber ad^t3igiäl^rige ©oetl^e l^at mit gefpanntem Anteil in

bie toeite Slöelt, bie geiftige 3uma[, aber aud^ bie politifd^e, l^inaug»

gefpa^t, beobad^tenb, mitbenfenb, orbnenb. (Er tag 3U Anfang 1830

eifrig feine heiben fran3Öfifd^en 3^itungen; bann brac^ er, für ein

reic^Iid^eg "iöiertelial^r erregter ^etoegungen, „nac^ einer ftrengen

fc^nelten 9lefotution" ptö^Iid^ ah unb lieg fie in i^rem ^reu3banbe
ru^en. „S)iefeg, fo ^ei§t eg an Selter, ift öon ber größten S^Jid^tig»

feit: benn genau befel^en ift eg, bon 'Spribatleuten, bod^ nur eine

*^]^irifterei, toenn toir bemjenigen 3U öiel 'iUnteit fd^enfen, toag ung
nid^tg angebt . . . (£g ift unfäglid^, toag id^ für 3eit getoann." 5>ie

Sulirebotution fünbigte fid^ an; er na^m bie 3eitungen tüieber auf,

„eg ift merftoürbig, fagt bag Sagebud^ am 4. "^luguft, ben ^orabenb
groger "^Begebenheiten 3U beachten"; er trieb bie ^ütle feiner ^r=
beiten tceiter, „toar aud^, fo fagt eg am 14., ber fran3öfifc5en SRe»
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©octl^e unb 93igmordf

gierunggöcränberung im @tttfen eingeben!." "inbcr ber 6trett bcr

^ari[er '^laturforfd^cr, bcn bie 'ipoliti! „je^t [o übertäubte**, be«

fc^äftigte i^n bod) gan3 anberg; eg ü)irb bei 6oretä öiet angestoei«

fettem ^erid^te bon jenem „fomtfci^en '3Hi§t)erftänbniffe*' bleiben,

tr)o fie beibe, am 2. 'JUuguft, mit lebl^aften Porten bon bem ^ranbe

in 3^ran!reic^ fprac^en, ber ©enfer aber bie 'iReboIution meinte;

unb (Boet^e: „aber id^ fpred^e ja nid^t öon biefer ©efeltfd^aft, tx>a^

liegt benn mir baran. ®g i^anbelt fid^ um ben großen ©treit stoifc^en

€ui)ier unb ©eoffro^." ©r überl^örte nid^tS auS ber ^u^entoelt,

aud^ ba^ ^einbfelige unb ^rgerlid^e fpri^te il^n tool^I an, iebod^ er

fd^üttelte eg ah unb mod^te aud^ gegen ba^ 3rrige nid^t „refla»

mieren". „5c^ benü^e biefe Sage, toag an mir no^ 3u berichtigen

möglid^ ift 3U berid^tigen, unb glaube fo ber mir burd^ mein ganse^

2eben l^öd^ft geneigten ^orfel^ung nad^ 'Slbfid^t unb "^inen 3U

l^anbeln.** „3d^ l^abe gar manchen l^übfd^en ^abcn fort3ufpinnen;*'

eg gingen il^m ©ebanfen auf, bie „einer "^öieberj^olung beg 2zhcn2

gar ü)oF)I loert" getnefen toären. (Er öollenbete bzn ^auft unb fiegelte

i^n auf ben ^left feinet ©rbenbafeinS ein: „benn ber Sag ift toir!»

tic^ 3U abfurb unb fonfug", um i^m „biefeg feltfame (Stehäu'' auö«

3uliefern, fo l^ei^t e^ \a in fd^toereren 'S^ömn in jenem legten Briefe

an SSill^elm t)on ^umbolbt, jenem legten Briefe ©oetl^eg t»om

17. *3Kdr3 1832. „^erioirrenbe 2ebre 3U bertoirrtem ^anbel toaltet

über ber Welt, unb id^ l^abe nid^tg angelegentUd^er 3U tun, afS

bagjenige, toag an mir ift unb geblieben ift, ü)o möglich 3U fteigern

unb meine ©igentümlid^feiten 3U fol^obieren, toie 6ie cg, toürbiger

^reunb, auf 5^rer ^urg ja aud^ betDerfftelligen. ®.**

S>ie beiben ©rösten unfereg ^olfeS au^ feiner jüngeren ^Bev"

gangenl^eit l^aben 3U ung gef))rod^en — unb id^ bürfte nun tnol^I

eigentlid^ fd^toeigen unb fd^lie^en. Slöag fie finb, l^at jebeS il^rer

"^Borte felber gefagt. 3^ei 5aB)r]^unberte in i^rem tt)pifd^en ©egen=

fa^e tDurben laut. Ober bod^ am (Snbe nid^t blo^ in il^rem ©egen«

fa^e? 3n abtoeid^enbem 6inne rebetcn fie über öertDanbte S)inge.

5)ie ^blDeid^ung ift flar: toir fpred^en gerne bon bem 'ilöanbet

unfereg *33olfeg „bon (Boet^e 3U ^igmarrf". '^Bie ioeit aber reid^t

ba bod) au(i) bie ^ertoanbtfd^aft, in "^Berf unb "5lrt ber 3tDei ©ro&en?

S>ag ©d^tagtDort, natürlid^, reicht nic^t au^; bem „politifd^en §ifto»

rüer" toerben @ie eg nad^fü^len, ba% il^n in '^©eimar nic^tg fo ftarf

befd^äftigt, tbie bag feinere unb 2ebenbigere then biefer ^rage.
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©aß €r, 3u biefem Greife unb über befi'en §erog, '3Ieue§ unb (gigeneS

3ur *iilnttDort 3U [agen l^ätte, i)"t freiHd^ auggcfd^Ioffett; er l^at ftatt

beffen ben toic^tigen i^mpat^etifd^en Vorteil beg ^^ebncrs für fic^,

ber [einen 'ßui)bvcm nur fagt, toag t'ie [c^on tDiffen. (£r möchte 8ie

auf leidsten 6o]^ten burd^ einige ©efitbe toenigfteng ber ^elt fül^ren,

bie biefer (Begenftanb umfpannt: nid^t burd^ baS SSBerben ober bie

Sättgfeit ber beiben ©enien, fonbern nur burd^ einige ^anptxid)=

tungen il^reä "^Defeng in ben S^it^n öorne^mtic^ i^rer ^eife.

3uöor: toag 'tiaben ©oet^e unb ^iömarrf über einanber gefagt?

^iSmavd ^at in ^ena bie geiftige Vorarbeit gerühmt, bie unfere

^laffüer öon biefem SE)üringer ^oben l^er feinem ^ebenstoerfe, ber

Einigung ©eutfc^tanbg, geleiftet ^aben. ©oet^e ber 5)i(^ter aber i)at

auc^ i^n felber burc^g 2ehzn begleitet. 5n bcn 3itaten, bie ii^m 3u=

floffen, fte^t ber ^'auft üoran — ber erfte 3^eif; er ^at i^n nod) 1891

a[g feine toeltlic^e ^ibel be3eic^net; unb bie ©ebic^te lag er bamalg

in fc^Iafrofen 'SXäc^ten im ^ett. (£r liebte ben (5ö^; bie übrigen

S>ramen unb bie 'iprofa toeniger: bie Männer ©oet^es fanb er 3U

unmännlich unb meinte, ©oet^e felber i)ahe ettDag babon gel^abt;

8c^il[er 30g i^n unmittelbar an. 8einem ©e^eimrat ^bcUn, beffen

ßntl^ufiagmug i^n gelegentlich 3um ^iberfpruc^ ftac^elte, gab er

am '23erfaiirer Sifc^e bk befannte ^nttoort: „^on ©öet^e fc^enfe

ic5 Sitten auc^ brei Giertet. 3)ag übrige freiließ — mit fieben ober

ad^t "^änbtn bon bcn t»ier3ig toortte ic^ too^I «ine Seitlanq auf

einer toüften Snfel leben." 3)ag finb gelegentlid^e Äußerungen eineg

©efd^äftgmannes, bcn bie ^^rbeit ^e^te; bie 3^119^^^» ^i^ ü>ir befi^en,

toaren too^I aud^ nic^t befonberg geneigt, gerabe literarifd^e ©e=
fpräc^e mit ^igmardf l^erbor3urufen unb 3U buchen; fo behalten feine

SKorte ^ier ettoas S)urc^fc^nitttic^eg. ^ag i^n abjticB, ift beutlic^

unb d^arafteriftifd^; im Sinne biefer ©efettfi^aft ift er ©oet^e nie

na^egetreten; bie 8c^a^ung beg 9lefteg aber ioorien toir nic^t ber»

gcffen.

eg ift in ber Orbnung, ba% ©oet^e ber ^etrad^ter ben großen

6taatgmann einge^enber ing 'iHuge gefaxt unb begleitet l^at. 3u»
erft 3ögernb: 3iemlid^ fpdt erft unb abtoartenb fpric^t er bon ber

„l^errlic^en unb ^errfc^enben ^rfc^einung" beg auffteigenben

6temg, bon bcm „außerorbentlic^en ^anne, ber burc^ feine Unter»
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nel^mungen, [eine Säten, fein ©lücf bie ^elt in (Erftaunen unb
SJertDirrung fe^t; bann xMt er i^m nal^e unb öergi^t il^n niematg

toieber. (Er folgt il^m in bie kämpfe l^inein: „er ift/* fagt (Soet^e

bamalg, „toie ein gel^e^ter ^irfd^: ba^ mad)t il^m aber 6pafe'*; er

freut fid^ feineg *$ilbeg, feiner (Erinnerung;

mir gefällt 3U fonüerfieren

mit ©efd^eibten, mit St)rannen;

fein Simur proteftiert:

l^ätt' 'JUllal^ mid^ beftimmt 3um '©urm,

fo l^dtt' er mid^ alg '5Burm gefd^affen.

3u bem ©eftür3ten, bem ^ereinfamten unb "^^erbannten, 3U bcm

©eftorbenen toenbet fid^ fein "ilnteil unabläffig 3urüdE; er lieft, loag

*3Ieucg über ben ©etoaltigen erfd^eint, unb tt>ill eg fo öielfeitig, fo

real loie nur möglich; er nimmt feine ©leid^niffe aug beffen (Be»

fd^id^te, auf biz ^^rage nad) feinem eigenen (Ergel^en lautet bie ^nU
tDort: nid^t gan3 fo fd^led^t, toie Napoleon auf feiner Snfel. "Unb

biefen ©eftür3ten, er üerftel^t i^n all3U gut; „toer 3U l^errfd^en ge»

tDol^nt ift ..., fteigt bom Sl^rone toie inS (Brab": ba^ toeife fd[)on

feine "intargarete öon 'iparma. (Ein ®ro§er reift burd^ "Weimar:

©dfermann mufe il^n ©oetl^e fd^ilbern unb erplt baS 2ob: ba l^aben

6ie einen gelben mel)r gefeiten, unb baS ü)ill immer ettoag l^ei^cn.

©in großer ^inifter plt eine 9^ebe, bie £eute mnmn fie grob;

aber in bcn S^euten liegt bie 8ud^t, alleg ©ro^e 3U Jronbieren. „(Er

fü^lt fel^r gut ben Umfang feiner ©etoalt unb bie (Brö^e feiner

Stellung unb er l^at 'iRed^t, ba% er fprid^t toie er fid^ empfinbet."

(Ein *2llnberer ift alg 'i^remier 3ur ^llmad^t emporgeftiegen: bar»

über 3U fd^elten, fanb (Boetl^e abfurb. 'ilöer bk pd^fte ©etoalt be»

fi^e, i)ahc '^ed)t; gut, ba% er enblid^ an feinen 'ipia^ gekommen.

„•^Ber Snbien unb Napoleon unb Napoleon befiegt l^abe, möge

tool^I mit "iRed^t über eine lumpige 3nfel — (Snglanbl) — l^errfc^en."

(Er iDurbe nid^t mübe, biefeg '5led^t beg SIBirfenben, beg (BeniuS

3U öerteibigen. „®g ]^at SQIinifter gegeben, bie ^ol! unb ^önig

gegen fid^ bitten unb bie il)re großen ^Idne einfam burd^fül^rten."

©r erfaßte fie in il^rer öollen §ärte: ba^ 'iRegierungggefd^äft ift

ein fel^r gro^eg "SHetier, baS ben gan3en /^Heufd^en Verlangt, 3ur

^unftliebe ettoa läfet eS nid^t biel ^raft übrig. (Eg 3tDingt ben "^o»

litifer 3ur (Befe^lofigfeit; ^ein ^önig fann 'i3[Bort l^alten, er mu§
ben Hmftänben gel)ord^en, für bie *3Hdd^tig€n ber ©rbe ift 'ipflid^t,
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tDa0 für un0 arme ^^^iliftcr bas Verbotene tDäre. 3)aB '^reuBen

öon bem 3erfa[[enben '^olcn üud^ fein Seit naf)m, toar rec^t. "SXocf)

mel^r: bie großen '^lußerorbenttic^en treten aus ber ^Horalitdt

l^eraug; fie toirfen sute^t toie p^t))iic^ Urfad^en, toie ^euer unb

SÖJafier.

SIBer ift benn ber futieräne 'SHann?

5)a0 ift halb gefagt:

S^er, ben man nid^t f)inbern fann,

Oh er nac^ ^öfem ober ©utem jagt.

(Benie ift probuftiöe Äraft: probuftib in ^rieg unb Staat fo gut

toie in 'ilDiffenfd^aft, ^unft, Religion. So toirb bämonifd^, iDO C0

ganj ftar! ift in fid^ unb feiner ©etoaft auf alle anbern: „ba^ 5)ä«

monifc^e aber äußert fic^ in einer burd^aug pofitiben Satfraft." Unb
felbft in feiner ©efe^bfigfeit toirft eä bitbenb: „aUeä ©roge bitbet,

fobaCb toir eö getoal^r toerben."

3d) braud^e bcn 'STamen beffen nid^t nod^ einmal ausbrüdfUc^

au^sufpred^en, bem bie *i2Itef)r3aF)I biefer ©oet^etoorte galt, ©etoig,

3U bem großen ^aifer 30g ü^n ba^ '^Bo^fgefatten beg ^nftters,

ba^ ^erfönlid^feitgibeal unb ba§ toeübürgerlid^e ^beal beg ad^t»

3ef)nten 'i^a^v\)unbzxt§> 'tjxn, bü ^ertoanbtfc^aft be0 ©eniug mit bem
©eniug, beä ©uoerän^ mit bem ©uöerän. „3n bem, toaö ic^ felber

3U tun unb 3U treiben l^atte," l^at er 1824 3U (Scfermann gefagt,

„l^obe id^ mid^ immer alS 9^ot)a[ift behauptet" — b. l). als ^^egierer,

bem CS anfte^e, 3U l)anbcln. „3>ie anbern l)ahe id) fc^toa^en laffen,

unb ic^ ^dbe getan, toag id^ für gut fanb.'* 5n allebem liegt 3ugleid^

ein guteS 6tüdf praftifd^er Hber3eugung: nirf)t nur äft^ctifd^er Se=

geifterung. (£r tootite ben ungeftört regieren fe^en, ber 3um Regieren

geboren fei. Unb toag er Napoleon, "^öeUington, (£anning, bem
potitifd^en (Benie überl^aupt 3ubi[tigte, baS burfte idf) F)ier auf unfern

6taatsmann beS enbenben neun3el^nten '^al)xl)unbert§ über»

fc^reiben: beinahe berbtüffenb traf eS auf il^n 3U, ^reube, ^erftänb»

nig, Billigung, ef)öra!teriftif. 3^, „Seine 3)urc^[aud^t ^ürit

©oetl^e" — fo taufte il^n ja einmal bie "^Ibreffe eineS naiben eng=

lifd^en 'iBriefeg — l^ätte in manchem faft nd^er nod^ gerabe 3um
dürften 'Sigmare! I^eran gel^ört. (Er ^atte bon bem, „ber atleg toolfen

fann'*,-1812 ben SKiHen 3um 5^rieben erbeten: l^ierin 3um minbeften

5ätte er hei 'Sigmarrf bem Sieger bie große 'Slläßigung gefunben.

bie i^m boc^ fonft al[e3eit baS ^öc^fte toar. Soor allem aber: fie^t
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man genauer 3u, fo eint i^n mit SiSmarcf ein tneiteS ©tücf gemein«

famer |)olitifd[)er llber3eugungen, |)o[itit>er "JHnfcl^auungen.

SSie ift benn ©oetl^eg ipolitifc^er Slöeg gelaufen? S)er ^ranf-

furter 'ipatri3ierfo]^n fd^ritt burc^ ben F)eifeen ^tütenfrül^ling feinet

6turmeg unb S)rangeg in bie erfte Spod^e ber ^efd^eibung, ber

6eIbfteinorbnung unb 6elbftbänbigung l^inüber: er tourbe in bem

erften 'Weimarer S^'^rSß^nt 3um ^ad^mann. SDDir fennen feit *5lboIf

©d^ötl, iDenigfteng aug feinen Briefen, ben '^öertDaltungSbeamten

©oet^e mit feiner tiefeinbringenben, "^IJirtfd^aft, *58ebölferung, ^i«

nan^m feineg §er3ogtumeg eifrig umfaffenben Arbeit, '^ix fennen

ben ettDoS ffeptifd^en ^itl^elfer an i^arl "^luguftg !IeinftaatUdf)er

unb bennod^ fo l^od^gerid^teter S)iplömatie. '^öir feigen i^n, nad^

innen unb au^en l^in, leitenb ober boc^ tiefeingetoeil^t, im 5?reife

biefer altfürftlid^en unb altariftofratifd^en reid^gftänbifd^en ^elt, alS

^itgtieb il^rer ©efelligfeit unb il^reS ^Regiments, ^albenttäufd^t l^at

er fid^ bann biefen ©efc^dften mel^r unb mel^r ent3ogen, oi^ne fie bod^

gan3 311 öerlaffen. (£r blieb ber "^Zlinifter; ba% er ba^ 3eitgenöffifd^e

iStaatSleben, an bem erneuernb fort3ufd^affen feineg *5lmteg nid^t

toar, jemals ignoriert l^abe, barf man nid^t fagen. 'illud^ l^ier blieb

alleg bei il^m in lebenslanger (Enttoidftung. S)ie großen ^eubil«

bungen ringsum betrad^tete er in beftänbiger QXuSeinanbcrfe^ung;

tDO fdnbe fid^ bie ^ette feinet potitifd^en Anteils unterbrod^en? 3m
(Egmont unb Saffo, in bzn '^lebolutiongftüdfen unb ^ermann unb

5>orot]^ea, in ber SRatürtid^en Sod^ter, im S)iOan unb ben 'Zauber*

jal^ren unb im ^auft, in '^xo^a unb ^erg, in 6prüd^en unb Briefen

nnb ©efprdd^en — immer toieber aud^ biefe (Seite beg 3eitgenöffifd^en

Safeing; er Ia§ alS ©reiS bie Leitungen, beutfd^e unb auSIänbifd^e,

unb l^ielt feinen ^^inger aud^ ©nglanb unb ^ranfreid^ am 'ipulfe:

aud^ l^ier lebenbig, flar unb toeit toie überall. "5lud^ mit bem "irCeuen

red^nete er ah, obtool^t er eg auf biefem ©ebiete nid^t in fid^ felber

trug unb nid^t aug fid^ felber 3U förbern öermod^te; er fal^ eg, urteilte,

ernannte bod^ aud^ neue ^ottoenbigfeiten an: aud^ fold^e, bie aug

jener SReöolution entfloffen, beren bitterer (Segner er 3U il^ren Sagen

getoefen ir»ar unb beren Gegner nac^ ©runbfa^ unb Temperament

er blieb. 3m legten (Brunbe aber blieb feine perfönlic^e 6telfung

3um Staate lebenslang ungefdl^r bie gleid^e. 6ie l^at ein ^oppeU
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gefid^t: fie tDÜnfd^t €>iaat unb ©ciellfd^aft ftänbifd^ organisiert, unb

fie betrad^tet beibe t»on oben l^er, mit bem "^uge beg 9legierenben.

S>ie ftänbij'c^e ^Hn[d^auung toud^g bem »Sol^ne beä alten S>eut)df)=

lanbg fd^on Oon felber 3U. ©oet^e l^at [ie bann gan3 augbrüdlic^

unb betDUßt üon bem tiefen unb einfad^en 5)enfer ber ^irflic^fett

unb ber liberliefcrungen empfangen, beffen 'Slad^toirfung ba^

neun3e5nte 'Qa\)vt)unbzxt toeittiin bnvdf^ic^t: er l}at fid; felber alg

«Sd^üler guftug 'Sllöferg befannt, unb eS ift nad^getoiefen toorben,

toie fel^r er eö toar. (Stänbifc^ nid^t im Ginne ettoa cinfeitiger §err=

fd^aftögetDalt beS '^belS: aud^ bem dauern toünfd^te er Sri^attung,

ja '33efferung feineä '^^ed^teg unb 'iBefi^eg, unb bem '^Sürger gel^örte

bon ^aufe aug feine 3uneigung. "^Ih 6tänbe, jeber für fic^, in

feinen (ärensen; feber (£in3elne aber dn ©lieb feineä 6tanbeg;

unb alte biefe natürlid^en 2chcnS'' unb 9^ed^täfreife in un=

brod^ener, in organifc^er (Snttoidlung: baß ift baß 3bcal; fo bringt

eg immer toieber 3utage, big 3u[c^t. 5)en aufgegärten S)egpoti!S=

mug ^at er betounbert, too er in großen „Kerlen" j^inreigenb fc^uf,

in ^riebric^, bann, auf ©runb ber eingetretenen llmtDäl3ung, in

Srtapoleong bti^enber ©enialität; ba% er ©oetbeg ©taatgibeal ge»

toefen todre, ift nid^t rid^tig. 5l^m hlkh jene ^rei^it baß 2iebfte,

bie ftdnbifd^ uml^egt toar: „ber Bürger fo frei toie ber '^btige, fagt

er 1827, fobalb er fid^ in ben ®ren3en l^ält, bie i^m bon ©ott burc^

feinen 6tanb, toorin er geboren, angetoiefen". 'JDir l^aben geftern

in ber SKei^e unbergfeic^tid^er ^erfe bie Mage (SugenienS geprt:

biefem *iReid^ brol^t

(Sin jäl^er Hmftur3. 5)ie 3um großen Ceben

©efügten Elemente tooflen fid^

9Iid^t toed^fetfeitig me^r in 2iebegfraft

3u ftetg erneuter öinigfeit umfangen.

6ie ftiel^en fid^, unb ein3ern tritt nun jebeg

^alt in fid^ felbft 3urüdf.

^ier blieb ber Quell feiner "iHnfc^auungen.

Itnb bicfit bambcn ber W.ann ber ^Regierung, ^öniglic^e 6c^toäd^e

ift ber §ebe[ ber ^lebotution; ^ot)aIiften fotfen l^anbetn; bcn 9le«

gierer taffe man regieren, bem 91Iann beg ^erufeg falte man nid^t

mit 5)Uettantentoeig^eit in bun '2lrm. 8tänbifc^e SHtittoirfung toieg

er 1815 nidit ah, fie ift 3U ertragen: ober fie bleibe „'illriftofratigmug
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im cigcntUd^en 6innct** ^ic l^at er fic^ gegen bie S>emofratie, gegen

bie ^enfd^enred^te getoel^rt; babei toerl^arrte er: „alleg ©ro§e unb

(Befd^eite, fo l^ei^t eg nod; 1829, ejiftiert in ber Minorität", unb au2«

länbifd^e "^öerfaffungen toollte er nic^t eingeführt feigen. (Eine 'Station

fann (1824) nur ertragen, toa^ au8 il^rem ^ern unb il^rem eigenen

^Bebürfnig l^crborgegangen ift, ol^ne ^ad^dffungcn: bie „finb ol^ne

©Ott, ber fid^ bon foIcf)en "^fufd^ereien surüdf^ält". W,an folge mit

eigenem, fonferoatibem ^'ortfd^reiten bem etoigen Wcd)\d ber ©inge:

aber Oorfidf)tig. Hnb immer toal^re man ben S^^f^^^^^^^^S "^it

bem lebenbigen 2chcn: fein ^'örmaligmug ! S)er alte SJHinifter toolfte

nid^tg loiffen Oon einer tl^eoretifc^ überbilbeten ^ürofratie, beren

unnü^er ^el^rgang bie jungen Ceute geiftig toie förperlid^ ber»

berbe — fursfid^tig, bla§, mit eingefallener ^ruft, jung ol^ne 3ugenb,

ber (Energie beraubt, bie alleg ift. (Er rüf)mte ba^ 'Bauerntum alg

baS eibig berjüngenbe 5>epot ber '33oIfSfraft; er toollte n)ad^fen unb

getoäl^ren laffen — fein '^oli3eiftaat! feine Ülberfpannung ftaatlid^er

SätigfeitI Xlnb alg ©ipfel immer 3u[e^t ber l^errfd^enbe '3Henfdf):

,,'5BeId^eg 'iRed^t loir 3um 'S^egiment baben, banad) fragen toir nid^t:

ibir regieren." Slöie ftol3 toar er noc^ 1830 auf b^n übermütigen

^anbftreid^, mit bem. er bie mebi3inifd^e ^afultät in ^ena aug einem

3immer l^erauggetrieben l^atte, beffen er für bie '^Bibliotl^ef beburfte;

auf feinen ©etoaltftreid^ be§ 'Slbbred^eng ber feud^ten 6tabtmauer,

bie il^m feine ^üd^r bort berbarb. S)ie <Btabt flagt beim ©ro^
]^er3og, ber toeift fie mit innerem 2äd^eln an (Boet^e, ben 'iReffortd^ef

— „toenn i^r bie (Eourage l^abt!" „(ES liefe fic^ aber niemanb bei mir

bliden."

S>ie ^ifd^ung ftänbifd^er unb felbfti^errlidf)er ^nfd^auung, bie

bietleidfit getoiffe "^öiberfprücbe in fid^ fd^Iiefet, erflärt fid^, l^iftorifc^

perfönlid^, fe^r einfad^ auS ber erlebten 'ilöirflidfifeit ber alten

beutfd^en ftänbifd^^fürftUd^en ©taatgprajig ber fteinen Territorien,

in ber (Boetbe grofe getoorben toar unb ehzn tebengtang tDur3erte;

baraug toitl er berftanben fein — nur ba% au§ biefem eng bel^ag«

lid^en 'ipatriarc^aligmug, aug biefer ftdnbifd^ gefid^erten (Befell»

fd^aft unter einer tboj^ltbollenben, erleu(^teten, nid^t all3u gebunbenen,

aber oud^ nid^t all3u biettätigen ^legierung, bie perfönlid^e ^öl^e

beg ©eniug, fo gern er fid^ einfügen mod^te, bod^ immer l^albfremb

l^eraugragte. "^Iber bag l^aben 6ie längft gefpürt: in allen biefen

'JHnfid^ten unb Betätigungen toar toieber ein grofeeg 0tüdf '^Bigmard

100



5)tc '2Ht)cf)ung in ©oct^c, btc "iBertDanbtfdfjoft mit ^i^ntorcf

— berfelbe ftänbifc^c (Brunbgcbanfe, ber bem Sanbebelmann naijC

lag toic bem ^cid^öftäbter, ber t>on 9Höfer l^er burd^ bie 'iRomanti!

f)inburd^ in alleö pontifd^e 3>enfcn ber ^onjeröatitien beö neun»

3e]^nten 3ö^i^^ii^«5ertg j^inübergeftrömt ift, ber ba^ 6^ftem ^^^iii^

6tal^Ig erfüllt l^at, unb in ^iSmarcfä ^^nfc^auungen fic^ toeüer»

bilbete unb erl^ielt big gegen fein eigenes (^nbe, materieller be=

reid^ert, berufsftänbifdf) umgeftaltet, immer aber ein S)rang auf bie

natürliche, organifd^e Sc^eibung in ©ruppen, immer, bei 'iBiSmarc!

tt>ie bei (Soet^e, ber tiefe ©egenfa^ gegen bie bloge 3^^^. g^gß" bie

^tomifierung beä SBolfggansen, gegen ben ^bbrud^ ber inneren

©lieberungen, gegen bie fonfequente 3>emofratie, bie auS ber fran»

3Öfifd^en 'illufflärung unb ber großen 9let»olutiön l^erüberfam. Hnb
ber gleid^e ©egenfa^ gegen bcn ^ürofratiSmuS beg mobernen

(Staate^, gegen (Srbrürfung unb 5>oftrin; ber gleid^e (äegenfa^ beg

^anbelnben, beg freien unb ©tarfen gegen alle Einengung toon

unten, t>on au^en l^er, gegen bie (Sinrebe ber Dilettanten. Sie toiffen,

toie ba^ bei "^Biömarcf flingt (15. ^uli 1862, an ^l^oon); „^ie finb

ü)ir 5>eutfc^en bod) in ben ^uf fc^üc^terner ^efcf)eiben]^eit ge»

fommen? (£g ift feiner unter ung, ber nid^t öom ^riegfül^ren big

3um §unbeflöben alleg beffer tierftänbe, alg fämtlidfie gelernte ^a&)=

männer." "iiluc^ ©r3ellen3 öon (Boet^e ^ätte 3U biefen bielleic^t ettDag

braftifc^en Porten am ßnbe berftdnbniginnig geldd^clt — gefagt

^atte er 1812 genau baS ©leiere. '3Tod^ 3tDtngenber alg bei il^m natür=

lid^ gipfelt bei ^iSmardf alleg in bem ^ebürfnig beg (Scniug ber

Sat. "^ir l^örten auc^ ©oetbe ben großen 2Itcnfc^en alg Ouell alleg

6(^affeng rühmen, in ^unft unb Staat; unb fid^ feiber l^at er ge»

rübmt, fic5 lebenslang immer behauptet 3U 'biahcn, am liebften burc^

ben Angriff, ^ei 'iBigmarrf ift ba^ alleg loefentlief) unrefleftiert:

ber 2anbebelmann, ber loeiten (Ellbogenraum getoö^nt ift, ber "^ra!»

tifer, elementar in feinen antrieben, unerfd^öpflic^ an ^errfd^erluft.

3c^ brauch nic^t an3ufübren, toieoiel bagegen bei (Soet^e 3U biefem

legten, unbetDugten Sriebe ber eigenen ^raft an Sbeellem ]^in3utritt:

ber gan3e betougte ©laube beg ac^t3el^nten ^a^rl^unbertg an bag
'O^ed^t unb bie 'ipflic^t ber SnbiOibualität, bag gan3e 'ipcrfönlid^feitg»

unb 'SKenfc^lic^feitgibeal ber großen literarifcl)en ©poc^e. 3c^ barf

cg nid^t augfül^ren, toie fein '33tlbungäibeal im SQJilbelm "SHeifter fid^

augprägt unb fic^ enttotcfelt, toie eg aug bem ©an3perfönlidf)en unb
*3Henfc^lic^freien l^inüberbringt 3um beruflid^ ^egren3ten,. toie fic^
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<S>oüif<t unb iBigmorcf

btc 'ßieh öcrcngcn, sufatnmcnskl^en, unb bod) aud^ fad^Iid^ unb fitt«

lid^ bercid^crn, ioie ber öinselne in ben ^anberja^rcn [id^ einorbnct

in ben ©emcinfd^aftggebanfen, bcn ©ebanfcn beg aufftcigenbcn

neuen ^al^rl^unbertg - bag ©runbgefü^r unb ber l^öc^fte SSDille

^oetl^eg blieb bod^ aud^ ba immer inbiöibualiftifd^, biS in ba^ §alb=

bunfcl beg britten "^Bud^eg ber ^anberjai^re l^incin unb über [ic

l^inaug. 'iHud^ in jene fo3iali[ierenben Sräume (id^ bermeffe mid^ l^ier

feineg enbgüttigen Hrteilg!) I^allt bod) immer bie 3bee ber freien

'iperföntic^feit, ba^ vielfältige örbe bon ©oct^eg gansem S>afein

l^inein; unb toie rüdE^attlog ^at er 1831 3elter gegenüber bie „all«

meinen Ilnt»erfd)ämt^eiten" beg 6. ©imoni§mug abgelel^nt: „bie

•STarren bilben fid^ ein, bie SBorfel^ung berftänbig fpielen 3u tDoHen",

unb öergetDaltigen ba^ Snbibibuelle.

'D3ietleid^t aud) bahci toirb man ^igmardfg gebenfen: ber

*3Hifd^ung ftaatgf03ialiftifd^er unb antifo3iaIiftifdf)er (gebauten in

bem '^^eformtoerfe unb bem (Empfinben beg 70 jährigen 'iReid^g*

fan3lerg. "^eift bodf) fo *2)ieleg beim alten ©oet^e, in ben 20er

Salären, in ba^ !ommenbe 3^italter beg 9lealigmug l^inüber, in ben

•^Banberjal^ren, ben ©efpräd^en, im 3lDeiten ^auft — bie tiefen

^l^nungen t>on einer (Einigung 3>eutfc^ranbg burc^ bie SSÖirtfd^aft,

bie "Slide auf innere ^olonifatiDn unb neue '^elt, auf bie ^elt»

'ftra^en ber 3ufunft, bie Kanäle bon 'Manama, 6ue3, bon ber S>Dnau

3um 'iHI^ein: SBIidfe in ^igmarcfg ^elt unb fd^on über ^igmardfg

'iJLOelt l^inaug. ^ud^ ba iöirft too^I bei ©oetl^e manc^ ^i^genbantrieb,

mand^e Erinnerung an bag ^ribericianifc^e @t)ftem mit, ebenfo toie

^igmarrfg 6o3iat= unb '^irtfc^aftgpoliti! in biefe "^^ergangenl^eit

tl^rc S©ur3etn 3urüdftrieb; auc^ in ^igmard ift ftetg ein lebenbigeg

©tüdf ad^t3el^nteg ^ai^rl^unbert toirffam geblieben. 6o biele ©emein«

famfeit ftellt fid) allmdl^Iid^ l^eraug! g^reilid^, ^igmardg ©treben

gcl^t allemal aug bon ber SHta d^t unb münbet ein in bie ^ad^t: er

ift ftetg im äu^erften 6inne politifd^ gerichtet; (Boetl^e lebte im

(Staate, er toürbigte i^n, aber too er in bie 3it^iinft bringt, ba fud^t

er mel^r bie ©efettfd^aft auf alg ben Staat, unb ^uggangg« unb

(^nbpuntt blieb i^m bod^ bie (Entfaltung unb "inugnü^ung unb 3^rei«

l^eit beg "iperfönUd^en überaU. 6ie fd^auten bon berfc^iebenen

fünften aug in bie "^dt — aber ba^ ift getDi§: in ben (Elementen

iF)rer politifd^en 'iHnfd^auung ift unenbtid^ me^r *23ertDanbteg alg

man leidet meinen fönnte, fie l^aben cigentlid^ alte biefe Elemente,
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18. unb 19. Sa^r^unbert in allen bctben. 2>te '335cltanf(f)auung

allQtmcinc toic pcrfönlic^e, mit einanber gemein, nur in t>er[c^iebener

Satifc^ung, mit t»erfd;iebenem 3iel: öon [einem Xlfer [a^ ein 3«ber

Don i^nen in btc i)oIitij"c^e (Bebanfentoelt, bie ber "^nbere bebeutet,

f)inein; [ie loären ba3u gefc^affen getocfen, aneinanber ^ol^Igefallen

3u baben.

IXnb ift eg nic^t ebcnfo in i^rer gefamten '©ettbetrac^tung, über

bie ftaattid^e, t»on ber id) ausging, j^inaus?

•Sluf bzn erjten '^ticf tDitl eg nic^t fo fc^einen. "^Bir l^örten ^i^maTd
bie ©oet^ifd^en 'SHänner tabeln, unb bamit meinte er ein gut Seit

©oet^e felbft; aud) an bem ©el^eimrat l^atte er feine rechte ^reube.

(£r fetber, [o \)at man eS auggefprod^en, toar ein 6^afe[pearifcl^er

*3Zlenfcl^: bei aller ^ein^eit bon ungebrod^ener 2eiben)d^aft, burd^uö

bramatifd^. 3d^ beutete auf feine *5tcigung 3U 6d^itler; er l^at nad;

feinem 8tur3e bcn 'üöallenftein in einem 3"9^ ^i^ 'JXad^t l^tnburd^

toiebergelefen, in tiefer Erregung unb (Spannung, alg fei ber 8toff

felbft i^m nid^t altöertraut; benn mcl^r unb bered^tigter alS mit

bem toerfto^enen alten ^oor mußte er bie Sc^idfalgbertoanbtfd^aft

mit bem ^er3og Don ^rteblanb empfinben, unb eg toar feine feurige

^rt, alleg gan3 auf fic^ 3U be3ie5en. S^n pacfte ber große l^elben»

l^afte 8inn, in bem biefer S>ic^ter beg ^iftorifc^en unb @taatlicf)en

ber "Sltenfd^l^eit große ©egenftänbe, ^crrfc^aft unb ^reil^eit, erfaßte

unb geftaitete. ^llerbingg, ba^ ^at^oä? "iÖer l^at fid^ jemalg fd^ärfer

aiS ben ^einb patf)etifd^er ^cbe befannt, toer jemals unbarm»
]^er3iger ben ©uperlatiö gegeißelt? unb neben biefem bie abftrofte

6pe!ulation? ^uc^ ©oeti^e mochte 8d^tllerg 6til lieber, too er ntd^t

pl)ilofop^iert, unb fagte — toieber einmal Sigmare! tounberöoll im
boraug formulierenb !

— 1824 3U SdEermann: „biejenigen S)eutfd^en,

bie als ©efc^äftg» unb 2ebemenfc^en blo§ aufg 'ipraftifc^e gelten,

fd^reiben am beften." SSDir empfinben in ^igmardfg S)eutfd^, too eS

am reifften ift, bie Söerioanbtfd^aft mit ©oet^e, tro^ 'iBigmardf felber,

unb toenn ba§ Epigramm eineS fat^olifc^en ©prac^gele^rten ^cd)t

})at, ba^ eg nur brei beutfc^e *^rofaftile gebe: 2ut^er, ©oetl^e unb
^igmarcf, fo gel^ören bie hziben testen bei allem SlÖefenguntcr-

fd^iebe nd^er 3U einanber. 3c^ meine natürlid^: in ber ©egen-
ftänblid^feit, ber ^nfc^aulic^feit, ber 6ad^lid^feit beg Gel^eng unb
•illugbrüdfeng, in ber ^taftif ber ^^antafic, in ber 9^u]^e, bie über-
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(Soetl^c unb ^tgtnorcf

all im ©inscinen üom ©rcifbarcn, (Sinnlid^cn, '^BirfUd^cn auggel^t,

toie im 'iperfönlid^söansen bom 'iprafttfc^en, '2TaF)en, Don ber "iUuf«

Qobe jcbtDcben Sagg. 6te ftel^en bcibe auf fefter (Erbe; unb tt>iet»iel

t)on ©oetl^eg Srbfreunbfd^aft toar aud^ in Sigmare!! 0ie bcobad^ten

^atur unb '2Hcn[cl^entt>c[t unb gelten in allem öon i^ren "Beobacf)»

tungen auS. 3l^r ^eruf fül^rt [ie beibe, ben Gtaatgmann toie ben

3>ic^tcr, auf baS gleid^e *2Haterial: [ie ftubteren ba^ *2Hen[cl^ltc^e.

Wkv bor allem erleben fie eg gan3 öon felb[t; fie fd^auen eg, tneil fie

muffen. 5n beiben toixtt pd^ft unmittelbar ber abfid^tglofe Srieb

allgegentoärtigcr ^ünftlerfd^ft. ^ünftlerl^afte ©rregbarfeit toar in

^iSmardf lebenslang fo gro& toie in — minbeftenS bem frül^eren —
(Boetl^e: eine argtoöl^nifd^ aufbraufenbe, 3art unb leibenfd^aftlid^

reagierenbe ©mpfinblid^feit tDie nur immer im Saffo. ^ünftlerl^aft

geftaltenb arbeitete il^r "^SJefen an fic^ felbft, in ber '2lnmut unb

^ürbe beg perfönlid^en Auftretens, bie bei ©oet^e nid^t feiner unb

5er3be5toingenber fein !onnte alg bei StSmarrf; in ber "ülrt unb

^orm jeber perfönlid^en, brieflid^en, fd^riftlid^en ^ufeerung; fünft»

lerifd^ ift ja am (£nbe — bem barf id^ nid^t nac^ge^en — jebe ge«

ftaltenbe menfd^lid^e Sätigfeit, jebe ^öd^fte menfd^lic^e 6d^öpferfraft,

!unftlerifd^*unbetDU§t. ^JHber folgen toir il^nen in bie beiben §aupt»

gebiete il^reS £ebeng nad^: ©efc^ic^te unb '3Xatur.

3n ber ©efd^id^te be§ l^iftorifd^en 6inne§ unb ber l^iftorifc^n

2eiftungen in 5>eutfd^lanb ioirb Ooct^eg Stellung immer bebeutenb

fein; ^iftorüer jebod^ toar er nid^t unb toollte er nid^t fein. (£r l^at

pra(^tt>oll beobad^tet unb formuliert unb prad^tooll l^iftorifd^ er»

Säl^lt unb gebid^tet, auS feinem 2cbcn unb feiner ^elt; eS lag in

feiner *illrt, ba% er allem ^onftru!tit»en unb un^iftorifd^ SRebolutio«

nären gegenüber §iftorifd^ empfanb. *^ber fad^mäpg ftreng toollte er

ber ©efd^id^te nid^t näl^ertreten: i^rer toiffenfc^aftlic^en ^el^anblung

fe^te er gern feine 6fepfiS entgegen. Hnb alg 2ernftoff für feinen

^eruf unb feine SSJeltanfid^t nal^m er fie nid^t eigentlich auf. ^ür

©d^iller unb bollenbS für ^iSmardf bebeutete fie ba gans ettoaS

•illnbereg. ©oetl^e reiste ba^ 9leinmenfd^lid^e an i^r, SÖIenfd^en al3

(grfd^einungen, "^Henfd^en in il^ren gefellfd^aftlid^en 3ufammen»

l^ängen, gelegentlid^ in toeiten Kultur» unb toetteren ^atur=3ii*

fommenl^angen. S>ie beiben *5lnbern fud^ten bie l^iftrifc^ Organi«

fation unb bie l^iftorifd^e Sat innerl^alb beä 6taateS; ©oetl^e begriff

fie tool^l aud^ ba, aber fie toar nic^t feine £lebe. „5d^ bin, fo ful^r er
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^ertDcinbtfd^aft unb 'Cerfc^iebcnl^eit aud^ bo. (Scfd^ic^tc unb "^Tatur

1828 [einen Iibera[en unb politifd^en ©egenpart unb ^reunb, ben

.^an3ler bon '32türier friegöluftig an, nicfit fo alt getoorben, um mic^

um bie 'üöeltgefc^ic^te 3u befümmern, bk ba^ ^bjurbefte ift, toa^ eS

gibt; ob biefer ober jener ftirbt, btefe^ ober jeneg ^olf untergel^t, ift

mir einerlei." „S)ie unfelige "^Beltgefd^ic^te" l^atte er ein '^af}r Oor^er

ba^ gro^e ^rieg^seitatter gefd^olten, baS er miterlebt l^atte. ©erabc

in bem, toaä ©oet^e fo nannte, ^at Sigmare! Oon ^inbi^eit auf ge=

lebt unb gctoebt, e§ toar fein ^rbeitgftoff, bcn er burd^brang, be=

fragte, geftaltete.

"58ei ©oet^e toar eg, toie man toei^, bie 'STatur: ba ftrebte er 3ur

^iffenfd^aft auf.

5(^ l^abe bie Srbfreunbfd^aft ©oet^eä auf ^iSmarc! angetoanbt.

'^Bietoeit gingen bie beiben l^ier 3ufammen? ^uBertid^ getDiß eine

tud^tige ©trede. "^ud^ ^ismardf lebte mit offenen "klugen in SlÖalb

unb ^elb. (£r fam too^l t»on einer anbeten Geite l^er aI8 ©oetl^e;

er beobad^tete t»on §aufe aug alS ©utg^^rr, alg ^örfter unb 3^9^^»

mit einem (Einfc^lage Oon 'iJIftibität. 'iHber er ikhtc biefe ^elt, bie er

befa^ unb be^errfc^te; er fa^ fie alS ^ünftter an, mit fünftlerifc^er

^reube, mit einem ^aud^e ber '^Jlomantif, bie feine 3i"9^"^ i" fi"^

aufgenommen l^atte. (£r fül^rte eine junge ^reunbin 3U fd^önen

S)urd^b[iden, bie er forftmännifc^ Pflegen lieg; fie fc^er3te: er treibe

bie Canbtoirtfc^ft tiom äft^etifc^en ©efic^tgpunfte, unb er, fe^r crnft=

baft: getoi^, unb baS muffe man bei alkn 5>ingen tun. "^Hber er er=

3ä5tte aud^ einmal, ba^ er gan3 ungetrübt fic^ nur beg erften ^or=

fru^Iingg freue: alle fpätere Entfaltung 3eige bod^ fc^on auf bcn

©ang 3um Sobe bin; er fprad^ angefid^tS eineg *3Hüdfenfc^tDarmeg

oon jener 2ebengöerfc^iDenbung ber überreichen ^atur, bie aud)

©oet^e oft ertod^nt ^at, mit tiefer Melancholie: ^benbä toirb all

bog l^in fein; fo nichtig fei ba^ 2eben! Sr fal^ big in ba^ ^leinftc

hinein, überrafc^enb Oielfeitig unb fd^arf, unb fnüpfte feine fel^r

eigenen (BebanUn bavan. W.an ^at ben großen ^lealiften ber rea=

liftifd^en ^aturforfc^ung feiner 3sit 3ugefellen, in il^m — toie in

©oet^e — ben naturtoiffenfdfiaftlid^en S^g toieberfinben, ja ent=

fd^eibenb finben toollen: aud^ ein geiftreidfier 'Sltann feiner engeren

Umgebung toollte ben alternben *Sismard üon ba au§ fonftruieren.

3d^ glaube beftimmt: mit Hnred^t. S>er ©efc^ic^te gegenüber fann

man bei i^m, toeit me^r alS bei ©oetl^e, Oon facblid^em ^i^nteil reben,

toenngleid^ aucf) ba nic^t öon eigentlid^ toiffenfd^aftlid^m: ber "^Xatur^
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ö)i[fenfcl^aft gegenüber burc^auS nid^t. ^ier ti>ar er ber BUptiUv.

©r fprad^ 1887 ungläubig t)on ben großen SHaturforfd^ern bc^

Saga, bie fo tun, alg toenn fie afleg ü>ü^ten, unb bod) fogar in

i^rer SÖ)i[[enfd^aft im legten (Srunbe nicbtS toiffen. (£g tourbe il^m

öon 6onnenft)ftemen unb unerme^tid^en fernen ber ©eftirne er«

iäi)U; er läd^elte: „i[t ba§ alleg fo getoi^?" (Ein Begleiter unter»

l^ielt il^n bei "55ar3in öon ber §er!unft ber ^inblinggblödfe; ^is«

mardf surfte bie 'iUd^feln: „bag fann ja fein; toenn'g aber nid^t toa^r

ift, ift'g aud^ nod^ fo."

©erabe l^ier ift ber "JHbftanb öon ©oet^e unermeßlid^. 6ie

ftanben auf gleid^er (Srbe, fie hauten in gteid^er ^eife auf ßinsel«

l^eiten auf, aber ba^ (£ntfd^eibenbe fel^Ite ^igmardE l^ier gans unb

gar: ber ©rang nad^ iDiffenfc^aftlid^er (ErfenntniS überl^au^jt.

©oetl^e ftrebte fein reid^eg 2ehm l^inburd^ nad^ einem geiftigen

©ansen, einem tüiffenfd^aftUd^en 6t)ftem: Sigmare! fpürte ba^ ^e«

bürfniS überl^aupt gar nic^t. ©r toollte fein ©tjftem: bie bertoanbten

©enien l^aben l^ier i^ren d^arafteriftifd^en Srennpunft. *2jludf) ©oetl^e

tDoHte ja nid^t fpefuUeren; er l^at bie ftrenge '5)35iIofopl^ie öon fid)

abgelel^nt unb immer toieber bebauert, ba^ ©exilier eg nid^t aud)

getan l^abe; er l^at fid^ alg ^fleftifer be3ei(^net, Oon 6pino3a, Ceibnis,

^ant aufgenommen, toag feiner ^rt pa%te; ex toieg öieleg

6l)ftematifd^e faft fo entfd^Ioffen bon fid^ ioie "SiSmardf — Oielteid^t

toirfte biefe gemeinfd^aftlid^e 'iHbneigung, bie in beg "^leid^gerbauerg

unft)ftematifd^em 6d^affen Oon 1866 unb 1870 fo glorreid)

triumpl^iert l)at, aud) in ©oetl^eg fünftlerifd^em Gd^affen, ba^ fo

toenige OöIIig einl^eitlid^e ^unftbauten abgefc^Ioffen l^at, bebeutfam

ein. "Slud^ in ber Gteltung 3um S>un![en, ©el^eimnigbollen, bem

^ange, ber bei "^Bigmardf faft ioie bei *3TapoIeon big in bm ^ber=

glauben l^inüber gleitet, reid^en fie fid^ iool^l bie §anb. ^ber über

^Ilem ging bod^ ©oetl^eg 6el^nfud^t lebenglang nad^ bem einl^eit=

lid^en 'üBeltbilbe, bag er auf feiner '3Taturanfd^auüng errid^tete; nad^

bem 3ufammenfd^[uffe beg ^atur= unb '3Henfd^^nbafeing .in einem

großen belebten ©efe^e, in einem ftrömenben gufammenl^ange. ^ir

toiffen, toie bag feine 'iUrbeit unb feine 6eligfeit auggemad^t l^at.

SBei ^igmardf toenbet fid^ ber ^fab frü^e anberg. ©r f)at bcn ^ampf

um feine Stellung 3ur '^elt burd^geftritten loie feber gro^e SÖtenfd^;

er l^at auf feine "tlöeife mit ben ©ebanfen ber *33or3eit unb ©egen»

toart gerungen, Oon 6pino3a aud^ er big auf ^egel unb beffen
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'^^iloiopi)ie unb ®[oube. 3>tc '^eriönltd^fctt^geftoltung

0c^ulc, auc^ er l^at bon je nur 1^eräuggenommen, toag er brauchen

fonnte; aber feine 8e5n[uc^t fu(^te im ©runbe niemals Srfenntnig,

[onbern für [ein ftaffenbeg ©efü^l eine lebenbige Ausfüllung unb

für feinen ungeheuren "^iUen einen ^att, ber nic^t trvanfte: bcn

perfönlic^en (Bott, 3u bem er perföntic^ fprac^ unb auf ben er bie

£aft feiner ^raft unb feiner Säten mit ablub, ^at er, nad^bem er i^n

für fic^ gefunben 5^tte, feftge^alten big an hm Sob. ^ielleic^t

fonöergierten bie '^ai)nen ber beiben SQtänner mit bzn ^ä^vtn nid^t

unerJ^eblic^. 3n ^etoegung blieben fie ja beibe big sule^t, unb bie

£inien beg faft fird^tic^ pofitiöen ©(aubeng, b^n er nac^ 1847 an=

genommen, l^aben fid^ bem alternben '^Bigmard tool^l mannigfad^ ber«

toifc^t, er ftelfte ^anc^eg ba^in, finnierte an '2Itand^em ant^ro=

pomorpl^ifd^ toeiterbid^tenb ^^rum, er toar t>on jei^er läffiger alg ber

^orfd^er ©oet^e. S>ie ©runblage aber toar il^m bie praftifc^e Sat

unb ber perfönlic^e ©ott: S>inge unb ^ä<i)te, bie feine ^anb greifen

fonnte; S)rang unb 3beal beg 'JJlnberen blieben ibm ^ier fremb.

i3)ag ift natürlich immer bag (Srgebnig: in Altem bei bem

jüngeren, unmittelbar unb beinahe berb, ber unbebingte 'Primat

beg SIBilleng. 'SXacb Staat unb '2öelt ein S)ritteg, 2e^teg, too^in toir

il^nen nod^ nac^gel^cn mögen: ba§ täglid^e ©afein, unb in biefem

bie ©cftaltung ber 'iperfönlid^feit.

Auf ben §öF)en ber *32tenfd)l5eit toanb^Iten fie beibe, unb bie *^ilger

tDaI(fal)rteten toie in ein Heiligtum 3U il^rem §aufe; man laufd^te

unb bud)te, unb beibe glid^en fie, nad^ (Soetl^eg teud^tenbem Aug»
brucfe, ,,bem "Srunnen mit bielen 'Köbren, too man überall nur

(äefü^e unter3uF)aIten brandet unb too eg ung immer erquidflid^ unb

unerfd^öpftid^ entgegenftrömt". 3n l^unbert "Silbern finb fie ung

lebenbig, auf ber Slöagenfal^rt, fd^auenb, bcnUnb unb bfaubernb, im

^ran3 ber ^amitie unb ber ^reunbe, in ber Sinfac^l^eit il^reg

Arbeitg3immerg am ^rauenplan ober in ^riebric^grul^, fi^reitenb,

biftierenb; in ber itaffifd^en SIBürbe ber (Smpfanggräume feineg

9Itufeumg ber (S^ine, ber Anbere in bem (S^aal, oben am langen

Sifd^e, im Seffet, um iF)n ber ^erg ber Bettungen, re(^tg unb linfg

bie 5)oggen; im 6onnenfd)eine ber beiben Odrten ber Sine; ber

Anbere tritt eben aug bem feud^ten 5)unfte beg ^ad^fentoalbeg

l^eraug, 3iDifdf)en triefenben Räumen, riefengro^, umtoittert t)on
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norbtfd^cr ©öttUd^feit unb tragifd^cr ©d^tocre — unbcrge^Iid^ ein

jeber. 5>cr 'patrisier, ber £anbcbelmann, beibc öon feinfter Kultur

beS ®e[eIUgcn unb beS ©eiftigcn, bcr ©efte unb bcg SQÖortg; Kenner

unb ^rcunbe aller guten 5>inge ,bie il^re Safel trägt. STlic^t gering

ift bei beiben bie "^loUe eineg eblen "^einS; aud) ©oetl^e, fo finb

tDtr tDol^l belel^rt toorben, tt)ürbe ol^ne il^n nid^t fd^on im 83. 'i^a^rc

eineg toorseitigen Sobeg öerblid^en fein. 6ie liebten e8 beibe, bie

Hemmungen, öon benen bie anfd^aulic^e ^Htiftif ber '^Hebisiner«

f^rad^e un^ berid^tet, gelegentli^ au^sufehalten:

Srinft fid^ ba§ "j^lter toieber 3U ^ug^it^»

©0 i[t eg tDunberbolle Sugenb;

ber S>td^ter be[tätigte feinem guten Sdfermann münblid^ bie anbere

'©eigl^eit aug bem (Sc^cnfenbud^e:

SIBie man getrunfen l^at,

SGÖeife man baß 'iRed^te;

^igmardfifd^ auggebrüdtt, im '^al)rc 54: „"SHajeffät muffen burd^»

auS barauf l^alten, ba% ^Ilerl^öd^ft Sl^re 'SKinifter mel^r 6eft trinfen;

ol^ne eine ^alhc ^lafd^e dremant im £eibe bürfte mir feiner bon

biefen Ferren ing Sonfeil fommen. ^ann toirb unfre '^olitif Datb

eine refjjeftablere ^arbe annel^men." 'tlöir bleiben beim ^auSbater,

beim '^IBirt: ein l^eitereg, bornel^meg ©eltenlaffen l^ier toie bort. Unb
toir l^ören bk (Befprdd^e: stoanglog «nb boc^ bon natürlid^er ge«

fd^Uffener ^orm, unb oft genug toie gegoffen in (£r3. '^öir ^ahen

baß ©tüdf, bcn öier größten S>eutfd^en ber neueren 'Seiten bevatt 3U

laufd^en; ba reid^t fid^ bod^ in fo ^and^em baß mittlere ^aar un-

mittelbarer bie ^änbe, bie beiben 6öl^ne beß ad^tsel^nten 3al^r«

l^unbertg, ber 6täbter unb ber ^önig, ©oetl^e toie ^riebrid^ II. Oon

einem ftarfen literarifd^en, einem romanifd^=anti!en ^ulturftrome

genäl^rt unb gefärbt; baß Oolfgtümlid^ S>eutfd^e, baß ungebrod^n

Elementare bringt, in tiefer allgemeiner '33ertDanbtfd^aft, bie gelben

beß fed^sel^nten unb beß neun3e]^nten 'i^a^xl)unbertß bic^t 3uein=

anber, ben ^auernenfel mit bem (Butßl)evvn. S)eutfd^ toaren fie alle

in ben (£igentümlid^feiten il^reg SGDefeng, unb alle bier burd^3ittert

fie eine tiefe (Erregung, butd^glül^t bie ©rünbe il^reS ^efeng ein

nie erlofd^ener, trauernber 3orn. (Er fdP)immert bei allen burd^, am
Sifd^e 3u "Wittenberg, ioie in ben "^bien beß ^elblagerg, in ber

feinen 6timme ^riebrid^g unb ^igmardfg, toie in ber mad^toollcn
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^olfgang ©oetl^eg: ^lage unb ^ntlaqe überall, bcr erfd^üttcrnbe

^atnpf beg ^THenj'c^cn, unb boirenbS beg großen, mit fic^ gelber

unb mit feiner ^ett. ^u2 ber unenblic^cn ^üUe (äoet^ifc^er ©e=

[prdc^e, bic alteg 3)afein umfa)|en, frei unb liebengtDÜrbig, gütig

unb groß, in taufenbfdltigem 9leid^tum ber '^Infc^auung unb ber

^eflejion, in ^eiterfcit unb ftraffer SJUajeftät — and) auS i^r leuchten

bie ^ti^e ^eraug. S)er Wänster öon ^HüUer l^at c3 an einer be«

rüf)mten Stelle, bom ^al^re 1828, gefc^ifbert: „"^Kte ein ©etoitter

bei l^eiterem §immel fud^te er fid^ feiner ^aftfülfe burd^ gciftige

53li^e unb 3)onnerfc^Iäge 3U entlebigen", unb ^cifpiele ^aben tr>tr

genug, '^elc^ ,3uc^ beg Hnmutg", toie in ben Sd^riften, fo im

sofort! Vorüber l^at er nic^t gefragt unb gefc^olten! 92liBt)crfte]^en

unb ^einbfeligfeit Reiben )ein2eben begleitet, ba^ l^ören toir immer

toieber; tDie grollt er ben '2taturforfrf)ern, bie ü^m nid^t glauben

tDollen! toie fä^rt er felbft auf (£cfermann lo3, al§ ber ©etreuefte

ber (Betreuen ^e^ereien 3ur ^arbenlef)re toagt; toie fprü^t er

„mep^iftop^elifd^" gegen Sorct, fampfluftig gegen 2uben, gegen

32tüller! "iUud^ gegen ©cfermann toirb bie ^lage laut — gebdmpfter

alg anbertoärtg, unb eben beg^^il^ boppelt betoeifenb: benn l^ier er«

fd^eint er ja fo, toie er angefe^en toerben tooltte. Unb toir l^ören bie

fc^merslid^e ^^rage nad^ bem (älürf; toer ift benn glürflid^? „3m
©runbe ift eg nid^tg aW ^Hü^e unb 'ülrbeit getoefen, unb id^ !ann

tDol^l fagen, ba^ ic^ in meinen 75 "^aijvcn feine öier ^od^en eigent=

lid^eg SBel^agen gehabt." Hnb Füller ^atte (1823) einmal ben ©in«

brudf „eineg unbefriebigenben großartigen ©trebeng". S>ag alleg

gel^t toeiter, bis in jenen legten feiner Briefe F)inein. 3d^ fül^re bie

•iHugbrüc^e bes alternben 2uti)cr, be§ ^reußenfönigä, ber feine

Sugenb bem ^ater l^atte l^inopfern muffen, feine "iötannegseit bem
"33aterlanbe, nid^t an; oom (Blüdf l^at "33igmardf genau ebenfo toie

©oet^e gefpro^en, auf ber ^ö^e feiner SJHac^t toie nad^ feinem

©turse; '2Heland^olie unb ©roll — ber ^lammenfern ber Reiben»

fc^aft, o^ne ben eg feine ©röße gibt, treibt fie in Stößen l^eröor.

9Hit ber ungetrübten ©eelenl^eiterfeit beg optimiftifc^en S55eifen, ba^

loeiß man längft, ift eg aud^ bei ©oet^e nic^tg. "ilber gerabe an biefem

'iPunfte ber ftarfen 'Slnnä^erung fpringt toieber ber tiefe ©egenfa^

ber beiben, benen toir nad^fragen, frappant sutage. „'^Denn id^ mit

©runbfä^en burc^g 2ehcn geben foll, fo fomme ic^ mir t)or, alg

toemi ic^ burc^ ein^^ti engen ^albtoeg gelten follte unb müßte eine
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lange ©tangc im '3Hunbe j^altcn", fagt Sigmare! 1891. Ooet^e er»

iDibert 1830: „5)ie ^auptfac^e ift, ba§ man lerne, fic^ felb[t 3U be»

l^rrfc^en. SÖ3oIIte id^ mid^ ungel^inbcrt gelten la[[en, fo Idge eg too^l

in mir, mid^ [elbft unb meine Umgebung sugrunbe 3U richten." 3)ag

3rrationaIe unb bie 5lber!raft beg ©eniug fpürte aud^ er in fid^:

er fe^te i^nen fein ^enfc^Üd^feitä» unb [ein "^erfönlic^feitgibeal

beg ©leid^ma^eg entgegen, hinter bem ^umaniften \tanb aud) bei

i^m ber Kämpfer; alg Dampfer unb Befreier [teilte er [ic^ [tol3 bem

dürften ^lüd^er gleid^, fein 6elbftgefül^l toar unermeßlich, tpie eg

mupe, unb bie (Bluten fd^lugen nod^ bem 73 jährigen in feiner legten

ßeibenfd^aft untoiberftel^lid^ burd^ alle formen l^inburd^ — aber ba^

ßigenfte an il^m, fo toie er fid^ toollte, toar, tnir toiffen eg alle, nirf)t

bieg natürlid^ allgemeine, fonbern bag "klingen bartoiber: bie lange

^tiU ber 6elbftbe3tDingungen t>on 1780 an, ber ^ntfagungen, bie er

lebt unb prebigt, bie feine S>id^tung burd^fül^len: „(Entfagung ber

ßntfagenben!**; ber bemütige §alt öor ben (5ren3en ber SSleufd^l^eit,

bie etoige (^v$id)unQ feiner felbft, bie betoußte "^Bel^crrfd^ung unb 3U«

gleid^ "iHugtoeitung ber eigenen ^raft; in Sat unb 'iHugfprud^ big

an bag Snbe bag 'SHüi^en ber ©elbftentfaltung unb 6elbft=

berid^tigung, unabldffiger "illufnai^me unb "^Verarbeitung, beg lieber»

^alteng ber ßigenl^eit, ber 'iRunbung unb (Snttüidflung ber (Sigen»

fd^aften 3ur pd^ften §öl^e. S>ag ^einbfelige, bag Quälenbe tt>ill

ber ©reig 3urürfbdmmen, bamit eg feine probuftiDe ^raft nid^t ftöre;

bei Sobegnac^ric^ten eine getoaltfame ©elbftbdnbigung, big auf ben

'iRüdfcl;lag beg ^örperg im ^lutftur3; in allem bod^ ber eigentlid)

oberfte ^uq feineg "^efeng, toie er fein toollte unb immer toieber

ti)urbe: ber 3^9 3wr Harmonie. 3n bie fem ^unfttoerf ©oet^eg

gipfelt ja feine Arbeit unb feine (Spod^e. (£r ftilifiert fic^ felber n>ie

feine S)id5tung, unb bag „betoegte ^er3" fprid^t fic^, toie (Eugenieng

©onett, ^jin gemeffnen '^Borten" aug; er betrad^tet fid^ felber toie

t)on außen l^er, feine "iöergangenl^eit, feinen "^öerbegang, er betrad^tet

bag mitfül^lenb unb überlegen, er toirb nad^ feinem ^rieftoorte bom

S)e3ember 1831 fid^ felber gefd^idf)tlid^; er rebet Don feinem 2eben

in S'i^rtaufenben, unb bic ©egentoart berfinft, er fd^toebt über ben

Golfern unb ben 3^^^^"» ^^r »^ol^en toal^ren menfc^lic^en HBilbung**

mit feinen legten Srieben 3ugetDanbt, perfönlic^ unb beinal^ un»

perfönlid^ Sugleid^, ber 'Jöeife, ber über allen Gtreit ber Reiben»
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fc^aften l^tnaug in bic uöelt unb fid^ felber suk^t be3iDungen l^at:

„ein t»oIt!ommener ^en)c5 in großer ©d^önl^eit".

Hnb gerabe biefeg le^te i)öd)\te *33Xenfc^entum beg alten ©oet^e,

bie[e '23erflärung unb 5lf)erti)inbung, genauer: biefeS 6treben

(Soet^es 3ur '^erftdrung l^at Otto bon Sigmare! mit Xlngebutb unb

^Hißbe^agen fc^arf beifeite geftoßen. ^g gibt gar feinen pacfenberen

(Begenfa^. 3)ie ^bred^nung mit [id) felber boUsog Sigmare!, er l)at

eg öfter abtoe^renb auägefproc^en, bor feinem ©otte allein; er liefe

niemanben l^ineinfel^en unb niemanben bavan teilnel^men, unb fid^

3um ^unfttoerfe au03ugeftalten toar i^m nid^t 'iUufgabe. Sin ©egen=

ftanb ber Betrachtung, ber ti)iffenfc^aftlic^»fünftlerif(^en, enttoidfcln^

btn 5)arftellung ift er fid^ nie getoorben: toie unenbtid^ toeit ftel^en

3iele unb ^Ütittel feiner ^cbanUn unb (Erinnerungen bon benen in

S>id^tung unb 'JDal^r^eit ah: l^ier bie rüdffd^auenb begreifenbe Sio»

grapl^ie, bort ber erregenb fortbauernbe politifd^e ^ampf. Sigmardf

tDurbe fid^ niemals l^iftorifd^. '^ad) feiner ßntlaffung mahnte i^n

fein p^il^öfopl^ifd^er gugenbfreunb 'iHlejanber ^et)ferling 3ur §ar=

monie; er antwortete toiberfpenftig, mit naiber ©rofeartigfeit, mit

einem perfönlid^en, ja felbft einem fad^lid^en 9^ec^te, ba^ \z\)v ernft»

l^aft ertDogen fein toill: tD03u folt id^ l^armonifd^ fein? unb bon

bem ^reunbe urteilte er, alg ein 5)ritter i^n alg 'Reifen rühmte:

ja too^l, toeife aber toeid^. S)en, ber fic^ bor ber SJBelt ol^ne §a§ ber»

fc^liefeen toollte, l)at er einmal noc^ biel härter angelaffen. Hnb bocb

blieb bkS ein l^albeg 3a^r^unbert lang ©oet^eg S^^^- '^^^ ^afjcn

©oet^c bie „Berichtigung" bon 'Singriffen ablehnen: nur fic^ felber

toollte er berid^tigen. „3d^ l^atte mit mir felber genug 3u tun, toaä

fümmerten mic^ anbere?" (Er erinnerte fic^ 1831, ba% 6d^ilter bon

biefer feiner „allgemeinen Soleran3" nic^tg l^atte loiffen toollen. ©r
blieb babei: baS Sun ber ^^reunbe erleben toir, eg gel^t in unfere

'^erfönlid^feit ein, „toaS ^einbe gegen un^ unternel^men, erleben

iDir nid^t, toir erfa^ren'g nur, le^nen'g ah unb fd^ü^en ung bagegen

toie gegen g^roft . . . ober fonft äufeere Hbel". Hnb ^'Smard cnU
gegnet auf bie ^rage nad^ feiner 'iHac^tru^e: fd^led^t — ic^ l^abe bie

gan3e STtad^t ge^afet. '^ud} er prieg eg 1897 alg Vorteil beg 'iHlt«

toerbeng, ba% man gegen ^afe unb Seleibtgung gleichgültig toerbe.

"^ud) er ]^atte auf bem ©ipfel feiner Satfraft, 40 ^abre 3ubor, in

§amletifc^en Silbern, mit tiefer SRefignation bom Hntoerte beg po«

lilifc^en ^ampfeg gefproc^en, mit ettoag, bog toie ein bitterer Sroft,
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tDie ein Sro[t an ber Söergdnglid^feit alkg (Einseltebeng flingt, ober

6ci i^m ift SRefignation immer nur ber '^u^bxuä titanischen ©roneö
barüber, ba% er nid^t l^anbeln barf. (Er l^at fid^ nie befd^ieben. 'JBol^I

in [einem eigensten Berufe [elbft, alg augtoärtiger GtaatSmann:

ha be^errfc^te er fid^ gan3 im ftrengen S)ienft feiner Wi<^t; ""^

aud^ er ift ein ^unfttoerf getoorben, auä) bei i^m fd^tie^t fid^ Slöefen

unb 2eben 3u einer tDunberboIten (Einl^eit ber (Sefamterfd^einung

3ufammen, ban! ber aufbauenben Energie feiner 6tdr!e, baut ber

auggeftaltenben Arbeit ber feinen Gräfte, bie biefe ergänsten. "iUber

t)on einer fünftlerifc^en Gelbftgeftaftung aug betoufetem äftl^etifc^»

fittlid^em "^Bollen ü)ie bei ©oetl^e ift gar nid^t bie ^cbe. (Er l^at ber«

gteid^er toeber gekonnt nod^ aud^ getoollt. (Er l^atte feiner '23raut

3U ^^ronfd^en "^Jerfen bon bem SRei3e gefd^rieben, in einer ©türm»

nad^t auf burd^gel^enbem 'tPferbe bie flippen l^inab in ha^ Traufen

beg 'iRl^einfans 3U ftür3en. (Boet^e l^at bzn ^t)ron, hen er reic^Iic^

in fid^ trug, gebdnbigt: in ^iSmarrf blieb lebenslang (Ettoag batoon

beftel^en. (Er l^at bie flaffifd^e Gd^önl^eit alg ^ebenSibeal nic^t ge=

fud^t, in feinem 6inne: er l^dtte nie toie Ooetl^e bie ©el^nfud^t „auS

büftem fimmerifd^en Srdumen in jeneg l^eitere ßid^t» unb Saglanb"

beg 6übeng befannt: er brandete fid^, toie er toar, er brandete

bie bulfanifd^en ©luten feineg tDogenben Snnern, um ©ifen 3u

fc^met3en unb ©iege 3U er3ti)ingen, unb feine 6tdr!e toar ftdrfer

aW er. (Er blieb ber '^rometl^eug, folange er atmete.

5d^ meine befd^eibentlid^ : eg ift bie gleid^e (Erl^abenl^eit l^ier toie

bort, ^ei fo biet (Bemeinfamem bie eine gro^e *23erfd^iebenl^eit

in ber 9^id^tung ber *iUnIage unb begl^alb ber Sdtigfeit: ober aud^

im Sbeal. 3ti>ei Ausprägungen beg SÖTenfd^Iid^en: bie eine toilt fub»

jeftit» bleiben, bie anbere t^pifd^ toerben, bie eine, fo fönnte man eg

^albtoal^r augbrüd^en, naturaliftifd^, bie anbere ftiliftifd^; 3ti)ei ^ciU

alter ftel^en bal^inter. S>ie 9Xeigung beg (Ein3elnen mag 3tDifd^en

il^nen todl^len toollen; aber getoi^, jeber toar, voag-er loar, unb beibe

^eifd^en fie bag gleid^e Söerftdnbnig.

3toei Sdtaltzx ftel^en bal^inter. 3d^ l^abe bie "^erfonen neben»

einanbergeftellt, 6taatganfid^t, S>enfü>eife, ©elbftgeftaltung. S)en

g^ortgang ber ^dkn 3u fd^ilbern, gel^t l^ier unb l^eute nid^t an:
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^cinrid^ öon Sreitfd^fe l^at in fünf ^änbcn ersd^It, tt>ie aug bcm

alten 3)eutfd^Ianb boS neue J^eraugautoad^fen begann, in Slöirtfd^aft,

©efellfc^aft, 8taat unb ©eift, ein neueS '53erpltnig 3ur gro&en

SSJelt, ein neueä Söerl^ättniä 3U fic^ fetbft. *33on biefen toetten ©egen«

fd^en barf ic^ l^ier nur in einer öd^Iupetrac^tung anbeutenb

l^anbeln.

(Eg ift gan3 toal^r: innerl^alb beä neuen ^eutfd^lanbg Beseid^net

^igmardf, unmittelbar genommen, 3U ©oet^e bcn ©egenpol. ^Ileä,

toaS ©oet^e nic^t toar unb nid^t toonte, trat l^ier fd^öpferifd^ öor.

©er ^orboften gegen bcn 6übtoe[ten: Söiftor ^el^nä ©egenüber»

fteUung ber beiben Rafften S>eutfd^ranbg inarb l^ier, auf beiben

(Seiten, 3U ^leifd^ unb ^tut. ^thcn bem ^eid^, bem SReic^sftdbter,

bem Süringer ^inifter, bem 'ipoeten unb '^Seifen, "^reu^en,

Berlin, ber ^ann beg (BtaattS unb ber 'JÖXad^t; in bem Üaren

profaifd^en Berlin, in bem ©oetl^e feinen '^laum für bdmonifd^e

^raft gefeiten l^atte, in lebenslangem Kampfe mit bem „bertoegenen

^enfc^enfd^[age", ber ©oet^e ber öftlid^en ^auptftabt 3ufc^rieb, ein

bdmonifc^er 'JHenfd^, ben bod^ biefe öftüd^en ^rdfte felber gan3

burd^brangen. 5)er eingeborene ©taatgmann er^ob fid^, fe^te fid^

burd^, mit feinem triebe 3U fd^affen, er toud^S Oom abligen auf hm
ftaatlid^en ^oben l^inüber: er biente fid^ unb bem 3>range ber poli«

ttfd^en ^ad}t 'iBeibeg, toir hörten eg, tou^te ©oet^e 3U Oerftel^en unb

3U toürbigen; aber auS feinen beutf(^en 2eben§freifen toieg er

beibeg toeg. ^kv toarb eg ^errf^enbe ^irfrid^feit. ^dtte boc^ ©oet^e

bie frankfurter Briefe tefen tonnen, in benzn, in ben 1850er '^d^ven,

in ber "iHugeinanberfclung mit 2eopotb Oon ©erlac^, bem 6o]^ne ber

^omantü, ber 40jdbrige ^igmardf fid^ fclbft unb fein ftaatli(^«fittlic^eg

'iprogramm, bie unbebingte Eingabe un^eurer ^rdfte an baS ^e»
bürfnig feiner '23olfggefamtl^cit, genauer gefprod^en: an ben &)VQei^

feines ^eimatftaateg, fo fiegreic^ l^errfc^erl^aft enttoidfelt! (grl^dtte

— toenn er 1855 fo l^dtte fein tonnen, toie er fein Cebengjal^rl^unbert

F)inburd^ getoorben unb getoefen toar! — er l^dtte biefen neuen St)pug

beg beutfd^en *3Hcnfd^en, ber aug feiner eigenen ^atex^tabt, mit ben

3ügen beg ftdrfften ©eniug, OoII tiefer unb toeiter, fad^Iid^er ^U"

fammenl^dnge, in l^ol^em 'iJtuffd^tDunge emporftieg, mit tocitgcöffnetcm

^uge betrad^tet. "Slber bem ^iftorifd^en ©oetbe toürbe biefer

fommenbe ^igmarrf tool^I parfenb, aber fremb geblieben fein. §ier

ioar ettoag ^nbereg unb *3teueg. 5d^ barf eg nid^t barlegen, toie
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©oct^c unb '33t8mor(f

©oet^e [id^ öon 1806—15 t>er]^ielt: cg ift \a gar fein 3tDeifcI, ba&

er an bem 3orne unb ber (Erl^ebung ber preu§ifc^»beutfcl^en 'ipa-

trioten nid^t, ober aud^ gar nid^t teilgenommen ifat; ba% auc^ fein

§er3 beim 6tur3e unferer alten Btaatzn nid^t geblutet l^at, ba% er

ha nur perfönlid^, fulturell, toeltbürgerlid^ empfanb; t>a% er fein £eb»

tage, aud^ toenn er bann unb mann ben 5Hangel eineä beutfd^en

(BtaaU^ als *33Xangel beflagte, bod^ in ber "^irflid^feit lebte, bk ibn

umgab, unb niemals in ber (Sel^nfud^t beS (Sinl^eitäftrebenS, ba%

„Kultur unb Barbarei**, aber nid^t bie ©taatSnationen ben ©egen«

fa^ bebeuteten, ber i^m toid^tig toar, unb ba% er über bm politifd^en

^ationalitätSgebanfen l^intoegflog in ba^ Itnerme^lid^e l^inauf. ©3
ift eine vergangene Sor^eit, il^m ba^ öortDerfen ober auc^ nur bar»

über klagen 3U toollen: fd^on 1833 l^at S)ablmann, ber Söortfü^rer

ber nad^gefolgten ©eneration, in abfc^lie&enbem *35erftänbniS ibn

begriffen, toie er fein mugte. *3lber ba% l^ier ein breiter fad^lid^er

6palt ber Generationen flafft, ift einfach toal^r. 3n bie realiftifd^e

3u!unft faben toir ©oet^e l^inüberfpäi^en: in bk beS neuen natio»

nalen ©taateS nid^t. liber bie 3>e3entralifation, bie in bem 3U»

fammentoad^fenben S)eutfd^lanb aufredet bleiben mü^te, toenn nid^t

baS ^efte ber beutfd^en Kultur 3erbrüdft toerben follte, l^ätte er fid^

mit ^igmarrf, minbeftenS ber <Sa(^c nad^, öerftanben. Xlnb alS ben

SJorarbeiter ber politifd^en ©inigung begriff ben geiftigen Einiger

©eutfd^lanbS aud^ jener; jebod^ bie eiferne 3^^^» ^i^ ^r l^erauffübrte,

toar ©oetbeS ßdi nid^t. S>aran ift nid^tS 3U berfd^leiern. S)a8 '^öefen

ber beiben ©ipfelmenfd^en fül^rte un2 überall bon tiefoerioanbtem

©runbe 3U toeitgetrennten ^öl^en; il^r praftifd^eS ßebenStoer! aber

ift in getoiffem 6inne böllig gegenfä^lid^, nad^ ^eftrebung unb "Sita«

terial unb (Erfolg. S)er S55eg „bon ©oetl^e 3U ^SiSmarif" bebeutet

toirflid^ einen innerlid^en '^Danbel.

Unb bod^, loie überall in ben 'iperfonen bie ©emeinfamfeit unS

entgegenfprang: aud^ biefer biftorifd^e "^Öeg ber ©enerationen ift, tro^

allebem, ber ©emeinfamfeiten öoll. (SS fül^ren bod^ überall unauS=

tilgbare 6puren öon "Weimar nad^ Berlin unb felbft nad^

3^riebrid^grul^. 6ie nad^3utDeifen ift l)kt meine le^te 'ipflicb*-

3a, aud^ ba^ ift toirflid^ toabr: ber ©eift unferer flaffifd^en

^ilbung l)at nid^t nur in bm g^übrern ber ^jreu^ifd^en 'iReform unb

beS ^efreiunggfriegeS g^rüd^te ftaatlid^er Säten getragen, er blieb

an allem politifd^en 'ilöerfe aud^ ber Reiten beteiligt, bie fid^ bann
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©cgenfö^ic^feit nnb 3ufommcnf)ang

tang[am J^inübertoanbten 3ur berberen SKJirflic^feit. *2luf allen

ßebenggcBicten ging cö fc^r langfam 3um *5teuen hinüber; In allen

bebeutenben 'Jöorfämpfern ber neuen '^Birtfd^aft unb sumal beö

neuen ©taateg toirfte bie gro§e 'ip^i^oföp^te unb bann me^r nod^

bie große S)id^tung t>on 1800 geftattenb unb lebenfc^affenb mit:

nid^t nur bie 'tprebigt 6ci^illerg, aud^ ber SJBirflid^feitäfinn unb baS

'iperfönlid^feügibeal ©oet^eg. S)te l^aben überall bie 'iperfönlic^feiten

ersiel^en unb befrud^ten unb ftärfer geholfen; aud^ in bem tro^ig

unabpngigften t)on allen bm bleuen, be[fen ^liefenfraft fid^ einfam

in fid^ felber augtDud^g, aud^ in ^iämardE gehört bie[e Kultur —
mel^r tool^l ©oet^eg '5}3oe[ie alS ©oet^eä ^eißl^eit, aber fic^erlid^

boc^ aud^ ©oetl^eg 'iperfönlid^feitglel^re, 3u ben füllen l^albbeiDUßten

Gräften ber Siefe, 3U benen bie [eelifd^en S5Jur3eln l^inunterreic^en

unb aug benen gerabe ber größte unferer Satenmenfc^en fo biele

ftärfenbe ^a^rung 30g. 3d^ bzntt mir, ba% bie ^Xac^toelt ber fü]^=

renben (Erfc^einung ^igmarcfg, bem ^iSmarrf3eitalter im d^arafte«

ri)'ti[d^en 6inne, auf bem ^elbe ber großen ^unft bon ber einen

Seite l^er ^id^arb 'Wagner unb ^einric^ bon Sreitfd^fe, t)on ber

anbern l^er unfere großen 'iRealiften alg l^iftorifc^e "^öertDaubte, alß

Sräger ber gleid^en CebenSfarbe 3uorbnen loirb, öon ^bolf ^en3el
über 2eibl big hinüber 3U H^be, 3U ^aj S?iebermann unb Ceopolb

t>on ^aldfreut^. ^ber 'Si^marcf felber unb feine "Jllitftreiter l^aben

betDu^t unb perfönlid^ toielme^r 3U ben 2el^rern ibrer S^genb ge=

fd^tDoren, 3U Seet^oben unb (5oet]^e=8d^iller. kontinuierlich toallt

ber £ebenSftrom bon jenen 3U il^nen toeiter: toir toiffen, er fann nid^t

abgeteilt unb 3erfd^nitten toerben; toir fpüren bzn 'Jöanbel ber

(Epod^en unb fud^en fie in il^rer ^efonberl^eit 3U faffen, toir muffen

e§ tun; aber toir tbtm baS £ebenbige, toenn toir jemals bergeffen,

ba% cS über bie (Bren3en biefer (Epochen immer herüber« unb l^in«

überrinnt unb fd^lie^lid^ alle§ 2chen untrennbar in (Eing gel^ört.

3)a§ eg (Epod^en unb ©egenfd^e gibt, fidben toir bann \a frei»

lid^ felbft erlebt. 'SÖcimar l^at mitgel^olfen, in jebem 6inne, an

^aifer unb '^leid^; bann aber brad^ bie natürlid^e (Einfeitigfeit ber

neuen ^eit raul^er l^erbor; fie l^at fic^ in "^Birtfd^aft unb ^ad^t
getoaltig unb geibaltfam entfaltet unb aufgelebt; bie SIDeil^e ber

großen Kultur fd^ien 3U erfalten. ^ir ftel^en l^eute in ber ©egen=

ftrömung aud^ gegen biefe Sinfeitigfeit. '3Bir fpüren mit (5d^mer3

unb Sd^redfen bie ^erlufte, bie ber ©etptnn unfereg (Stärfer« unb
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©octl^c unb Sigmare!

9lctc^ertt)erbcng mit [id^ gefül^rt l^at, unb [eignen un2 nad^ ber ^X'

gänsung. 'ilöir bür[cn tool^I fagen: [ie i[t im ©ange; il^r STCamc aber

toic immer fic tociterftrebe, l^ci^t totebcrum ©oet^e, unb ber ©egen-

name "^öiSmarcf. „Hm (gpod^e in ber Welt 3U mad^en," l^at jenei

gefagt, bebürfe eg stoeicr S)inge: eineg guten ^opfeS, unb einer *iUuf'

gäbe, einer ©egnerfd^aft, um il^n 5u betätigen. Unb ein an'bermal

„*iarg id^ 18 3a^re alt toar, toar S)eutfc^ranb aud^ erft 18, ba liefe fid

nod^ ettoag mad^en." (£g ift, fo bürfen toir fortfahren, ba2 ©lücf

ja ba3 SÖ3efen beS l^öd^ften ©eniug, bafe er immer gleid^ alt ift mii

feiner 3«it: ba% er auftritt, ti)o e3 grofee 5>inge 3U tun gibt, unb berer

Inbegriff loirb. 5)ag finb unS, für bie stoei großen ^älften unferei

neueren (Enttoidflung, biefe beit)en. ©el^eimnigbolt, fo l^at toiebet

©oetl^e eS auSgefprod^en, bringt bie ©efamtl^eit eineS ^ol!e§ unt

einer 3^it bie gelben ^ß^bor, „bie gleid^ Halbgöttern 3U 6d^u^ unt

Hell an ber 6pi^e ftel^en". '^Bir braud^en biefe beiben, — man öer=

seilte ba^ ©laubcngbcfenntniSI — toir brauchen fie allelbeibe;

als 2ei)xeYy im '^erfe ber gleid^en 'sUugbilbung, 3U 3^^!^^" ^^^ i"

3eiten, bie neu toerben: fie beibe toerben mitgef)en. S>er ©eneration,

bie l^eute auf ber ^bl)t ftel^t, l^at, fo möd^te id^ glauben, ^iSmardf il^r

SlÖeltbilb gegeben, baS politifc^e toie ba2 allgemeine, ben ganscn

^lang i^rer '33)ertanfid^t. 'Jlber fd^on in i^r, tote einft in Sigmare!

felber, unb feitl^er toieber toad^fenb unb fteigenb in i^rer "SHad^tig«

!cit, toirfen taufenb 3uflüffe ©oetl^ifd^en (ErbeS mit. '3Tod^ immer,

tole er 1827 fd^alt, finb toir 5>eutfd^en „bon geftern". SSSir !önnen

feinen ber beiben "inteifter unb ^ül^rer entbehren. 6ie finb beibe

unfer unb beibe beutfc^; toeber im Sinen nod^ im *5lnberen allein

unb il^ren Spod^en erfc^öpft fid^, toag ü)ir al3 beutfd^ berfünben

möd^ten: erft in einer längeren ^olge bon ©efd^led^tern entl^üllt fid^

ja, toie erft in ber 9^eil^e ber ©nttoidflunggftabien beg (gtnsel»

menfd^en, bie Snbioibualität eineg "^öolfeg, unb baS grofee '^^er«

gangene mu§ fid^ immer toieber emporl^eben 3um £id^t. S>ie beiben,

Don benen id^ fprad^, ftofeen einanber mannigfad^, id^ l^abe bie

Tanten nid^t abgeftumpft; mögen fic in ung unb unferen ^inbern mit«

einanber ringen, 6tär!e unb 6rf)ön]^eit, 'S-at unb ^etrad^tung fid^

miteinanber ftreiten unb burd^bringen! 6te ftofeen fic^ unb gepren

bod^ 3ufammen; unb: beibe finb fie lebenbig. '^ir fäffen fie — id^

l^abe eS l^ier aud^ getan — alg bie ^erförperungen einer 2eben§=

rld^tung; Oergeffen toir banzhen baS ^efte nic^t: 3u allerle^t unb 3U
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(Einheit unb Cebcnbigfeit

ollerl^öci^ft [inb fic bod^ me^r: fie finb nid^t (Spod^en unb nid^t 'JUb-

ftroftioncn, fonbern [ie jinb fie felbjt.

S>u bift fein Sraumbitb, toie id^ bid^ erblidfe;

S>u toarft, bu bift.

S)cnn bag eigenttid^ 1löirfli(^e, tDirfltd^cr alS alle St)pen, bie toir

fonftruicrcn, ift allemal boc^ bag lebenbig einselmenfc^lid^e jelbft.

SIDebe ber "JUuffaffung menfc^Ii^er 5)inge, bie baS öergifetl "^Bir

fc^auen fie felber, unb bag "Sltenfc^Iid^-öroBe, ba^ fie, in "Slb«

tocic^ung unb SBertDanbtfc^aft, in fid^ tragen, fpric^t förperbaft 3U

unS unb flutet sule^t in einö; ein etoigeg klingen unb '^Derben unb

SSad^fen, unerfcböpflid^ an Gräften, unerfcböpflid^ in Oelbftbe^aup»

tung unb 6elbftbetätigung ber ^erfönlicbfeit, bie jeben i^rer Greife

augfüUt unb über jebent bod^ ficb felber betoa^rt; ba^ SSieiterfd^reiten

lebenslang i^nen Öual unb (BIM, ein S>rdngen, ba$ nie 3ur 9lul^e

fommt, fd^affenb unb im (Scbaffen jeben 'JHugenblidf unbefriebigt,

berfd^ieben bie formen, bie 6cbranfen, bie Sragöbie, bie ^rud^t,

gleid^ biefe ©röße beg ßebenbigen, ba^ ung unfterblid^ bleibt. SSJir!»

Ud5feit, bie fie toaren, Hnöergänglld^feit, bie fie unS getoorben finb:

möcbten fie eS unferm '^Joüe toabrl^aft toerben; ein jeber für fic^ unb

beibe in böserer (Sinbeit ein '33orn, ber quillt unb tränft, ein ©e«
birge sugteid^, bc^ ben ^orn 3U S^ale fcbicft unb felber über unferm

Sale aufragt, alS ein Stols unb eine 8d^önbeit, in ben etoigen

§immel unferer Slöclt. S)a5 barf ber böc^fte 8inn fein, ben ber

5)uppelname unferer betten ©rösten einem 3)eutf(ben unferer Sage
beibeutet; fe^e ber alte 3<i"berer t»on 'üBeimar ba^ ©cbtu&ü>ort feiner

•Briefe alS ein 6iegel baruntef: „unb fo fortan"!

^ * *
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Slod) «Inetn '©ortrag, in ber ^amburgifd^en Äunftgefettfc^oft, t>on 1907



on bem ^ünftler in ^ismard l^at man gctDu^t,

feit, fur3 öor 1870, bie crften feiner vertrauten

Briefe an bie ÖffentUc^feit gefommen toaren. S)ocf)

l^aUtcn biefe [eiferen unb feineren klänge im O^re

f^^'^^'^=?« Jvl
^^^ 3^it9^^offen bie erften ^a1)vsci)nte F)inburcf) nur

jS^^C'^ägTO cl^en iwit; bie braufenbe ^anfare feiner Satcn unb

kämpfe übertönte fie lange. *3Han l^at fie bann immer beuttid^er ge«

l^ört, je tiefer bie 3une]^menbe ^enntnig unb bie Verfeinerung be3

eigenen ©efül^Ieg in bie "^erfönlid^feit beö großen ^•:mpfer§ ]f)inab«

füF)rten, je naiver man fpäterf)in ben auS bem 'Slmte Oefd^iebenen

menfc^lid^ betrachten unb begreifen burfte, je toeiter ßute^t feine

©eftalt unb feine ßdt in bie ©efd^id^tc l^inübergeglitten finb. '^^iel»

leidet neigt bie 'iHuffüffung beä nad^getoarfifcnen ©efd^ted^teä bereite

3U einer Hbertreibung, einer "Überfpri^ung beS ßarttn unb beä ©r»

regten, beg ^erbenlebeng in ^igmardf. S)a§ ift in jebem ^allc

getDi^: ba^ ^ül^renbe in if)m toar unb bleibt immer bie ftarfe (Sin*

feitigfeit unb bie einfeitige ©tärfe eineS großen, in fid^ gefammelten

))oIitifc^en 3^ita[terg. 60 i^at i^n bie c^arafteriftifd^ ^unft feiner

eigenen Sage aufgefaßt unb bargeftellt. Unb toie ]^at er felber 3ur

^unft geftanben? (Er ü)ar — ba§ toirb i^m mancher banfen — toeber

S>ilettant nod^ 'JÖtäsen. (Er toar (Senie^er ber ^unft: b. 1^. ber Saiufif

unb ber 3)id^tung. 6inc liebebolk liberlieferung unb eine feinfinnige

^nalt)fe l^at ung ba^ innere Söerl^ättnig, baS i^n mit ber "üllufi! üer»

banb, anfd^aulid^ gemacht. S^r bor altem neigte er fid^ 3U, toie fein

3eitalter in 5)eutfd^[anb über()aupt, mit ftarfer ^iJlnteitnal^me feineS

gefamten ßmpfinbungslebeng. (Sein eigener mufifalifd^er Ginn toor

fic^erlid^ burd^gebitbet; ob man öon eigenttic^r ^ennerfc^aft fpred^en

barf, barüber mag man ftreiten; bie ^auptfac^e toar i^m ol^ne

3toeifel bie ^efriebigung feineS ©emütSbebürfniffeg: er fog auS ber

*3Hufif SQ5eid^^eit, ^rieben, t>or altem aber SBetoegung unb Äraft,

fie toirfte am ftärfften, unb 3tt>ar beftdrfenb, auf btn gelben in i^m.

Von frü^e auf ift aud^ bie S)ic^tung in bielerlei 3wffüffen in fein

Snnenleben eingeftrömt. 5>a ftanben bie 'üöeimarer ^faffÜer unb
6]^a!efpeare t>on feiger boran — bon ber Vtbet, bie i^m frü^e nal^e-

trat unb etü>a oon 1846 an in neuem 6inne lebengfang in i^m
mäd^ttg tourbe, ift ^ter nid^t 3U fpred^en. '^Toc^ borl^er toar bie SRo»

tnantif i^m nal^egerüdft, bie l^eroifd^ fd^mer3li(^e unb ffeptifc^ 2orb

Vt)rong unb feiner STCad^foIger, unb bie ttjrifc^-fd^toärmerifd^e ber

©eutfd^en: aud^ aug i^r l^at, in ben ^al^ren feinen innerlid^en ©ä»
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'Biämard alS Äünftlcr

rung, Sigmare! mand^crlei l^erauägenommen, beffcn er beburfte, bor»

nel^mlid^ bod); l^ier toie in ber *3Hufif, bag Siefc unb bag 6tarfc;

unb fd^Iie&Iic^ überioanb er fie faft gans. ©eine "^Begleiter blieben

©oetl^e — aber bod) nur, tote er gefagt l^at, fieben big ad^t ^änbe öon

ben bicrsig ber '©erfc, unb unmittelbarer (Sd^itfer unb ©l^afefpearc.

6eine (Empfinbung toar aud^ burd^ ba^ "ßartzre l^inburd^gegangen

unb bon il^m befriebtgt unb bereid^ert toorben. '5lber bann todl^lte

er au§, ftetg nad^ ben ©eboten feiner (SnttDirfetung, toeit mel^r nad^

pra!ti[d^en alg nad^ fünftlerifd^en Geboten, unb fd^ob aud^ bie WciS«
l^eit unb SBefd^auIid^feit ©oetl^eg, befjen ^irflid^feitgfinn il^m fo

öertoanbt toar, l^inter bie beiben S)ramatifer 3urürf, beren Sem»
peramcntc er fid^ naiver fül^Ite, unb bie i^m tion ber ^enfd^l^eit

großen (Begenftänben, öon ben ©egenftdnben feineS eigenen po=

Utifd^en 2chcn2 ersdl^lten. '3Tod^ auf bem legten ^latt ber „©ebanfen

unb (Erinnerungen" ftel^t ein Soxm^t}>ovt beg 6l^a!efpearifd^en

(Eoriolan toiber ben ^arteigeift. *58igmardf fud^te in ber S)id^tung

toie in alter ^unft (id^ fönnte ^insufe^en: toie im iDcfentlid^en aud^

in feiner ^Religion) ^iUugbrudf unb *3Xä^rftoff für fein 3d^ unb feinen

^amp^. S)a8 atteg mu§te il^m bienen, e8 toar il^m 'illtittel unb nid^t

3tt>edf. <£r 30g bag l^eraug unb an fid^, toag er t)erir>enben fonnte. "ßu

einem nad^giebig einlebenben, befc^aulid^en (Benuffe toar er, auf bie

S)auer, 3U ftarf.

^ber biefe Haltung beg ©etoaftigen 3ur ^nft foHte l^ier nur an-

gebeutet tDerben. 6ie bilbet nur ben ^intergrunb für bag ©rötere

toorauf id^ l^ier auggel^e. Sg l^anbelt fid^ nid^t um ben ©enie^er

ber ^unft unb ben (Einfluß, ben fie auf il^n geübt l^aben fann; fon»

bem — in üorldufiger, Söielfditigeg fur3 3ufammenfaffenber Se»

trad^tung — um ben Mnftler, ber in il^m fetber toar. 3c^ fprad^

baüon, ba% man biefem Idngft nad^gcfpürt l^at. Unb (Eineg brdngt

fid^ \a bereitg gan3 dugerlid^ auf: in langer, unabldffig toad^fenber

^dnbereil^e ftel^en bie (Ereigniffe feineg ^orteg unb feiner ^eber

ba. ^igmardf ift ©d^riftftelter unb SRebner getoefen: man l^at eg oft

gefagt, ba% er 3U ben ^laffifern beutfd^en ©d^rifttumg gel^ört. "JUber

ioar er, toenn er fprad^ unb fd^rieb, toirftid^ aud^ Mnftler?

*2lm loenigften ift er eg, im unmittelbaren ©inne, alg 'iRebner ge»

toefen. ©eine 'iReben toaren unbergteid^Iid^ einbrudfgooll: aber nid^t

alg (£r3eugniffe betou^ter ^aft. S)ie f)at am el^eften in feinen '^In»

fdngen an il^nen mitgearbeitet. 5)er ^bgeorbnete öon SBigmard, in
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Sigmare! unb bie Äunft. 3)cr ^ünftlcr? 3)cr "Rcbncr

bcn Sai^ren 1847—52, l)at bcn ^üd am meiften burd^ bie furd^tlofc

unb öcrblüffenbe (Energie auf fic^ gesogen, mit ber er allen

^errfd^enben Urteilen unb Neigungen ber 3^^^ entgegentrat; er tat

eS mit bü^enben unb getftreid^en Slöorten, unb feine (Epigramme

toaren fd^on bamalö meifter^aft geformt. ®r bereitete bie früheren

^eben forgfättig öor; feine Gnttoürfe gingen biö in ha^ einselne

beg "JUuSbrudfg l^inein, unb ber '^lufbau toar fidler unb überlegt.

6päter ift er im 6ad^Iic^en unabtäffig aufgeftiegen, F)ö^er unb ^ö^er,

biä 3U ben '^Bergen großen ^errfd^ertumg, aber ben fünftrerifrf)en

Sau l^at er immer ftärfer bernad^Iäffigt. S)en 6toff lie^ er fic5 öon

feinen Beamten genau burd^arbeiten unb 5ured^tlegen; toag er fagen

tDotIte, ertDog er tagelang 3ut>or in angefpannter feelifd^er 6amm»
fung. 3u^(il bie großen ^uglanbSreben, bei benen fic^ an baS ent»

fc^eibenbe "^Bort eine toeite *33eranttDortung l^eften fonnte, toaren

alleS anbere el^er alS ^nber beS "SilugenbticfS; aud^ bie innerpott«

tifd^en SReben loaren im Gad^lic^en genau Vorbereitet. "2luc^ bie

Sd^Iagtoorte, bie bann bie 'SBelt burd^l^airten, toaren eg tDol^I oft;

bi^ eigentliche ^orm toar eg nid^t. 5)a3u fel^Ite bem ^inifter, bem

hausier nid^t nur bie 'ßdt; er tooltte grunbfä^Ud^ nid^tg bon ber

„"58erebfam!eit" toiffen, ber er ja bortoarf, fie fei nu^toS unb lebiglid^

fd^äblid^. 5)ie §auptfad^en baute er aud^ je^t nod^ in öolffommener

^iarl^eit auf: toie tounberboU luftig unb toeit, toie tool^Igegliebert unb

toie mäd^tig im ^illuSbrurf ift nod^ bie Te^te unb h^bcutmb^U feiner

europdifc^en 'kleben, bie gro^e ^ebe bom 6. ^ebruar 1888 mit il^rem

majeftätifd^en llberblidf über bie '25eltlage unb über bie biptomattfd^e

(Befd^id^te feiner gansen (Spod^e. ^ülber bie ^orm Iie& er fid^ bitben,

toie fie eben mod^te. Wian ö>ei§, toie er fprac^, mit ringenbem Körper,

mü]^ feiig, nerbög, fd^kppenb, l^eraugfto^enb; bastoifd^en bann toieber,

toie ber *iUugenbIidf e§ il^m brad^te, prac^töolle 6ä^e, bie Oon fetber

l^erborquorien; fie fc^lugen burc^, unb bie '^ofemif feiner "^Inttoorten

toar üon bH^enber ^aft. ^ber bastoifd^en *5lbfc^tDeifungen unb "^ug«

brüd^e, *iUugbrüc^e beg 3orneg unb ber "iperfönlic^feit. (Sdnz '^cv"

fönlid^feit ioar bon ber <Bad)C unabtrennbar getoorben, für ^reunb
unb 3^einb, aud^ für il^n felbft; fo fprac^ ber alte SReid^gfan3rer fo

mand^mal bon fid^ felbft, bon feinem 2ehtn, feinen Srfal^rungen,

feinen ©efü^Ien, feinen ^einben. (£g toaren Monologe bon gan3

augerorbentlic^er "JUrt: ein parfenbeg ©d^aufpief, etn.Iebenbeg

S)rama; ein getooUteg ^nfttoerf toar eg nic^t. S)ie 6d^e famen 3er«
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l^acft l^eraug, nid^t feiten alö ^na!oIut^e: bavan lag i^tn gar nid^tg.

S)ie '23irfung toar unb bleibt, aud^ im 6prad^[id^en, grofe. S>ie ge»

lefene 9lebe i[t immer ^iömarrftfd^: b. 1^. fraftboll, mitrei^enb, im

Sin3elnen *iHugbrudf unb S2)ortfIang t>on gan3 perfönlid^er unb

ftarfcr ^orm, fd^Iagenb unb fd^öpferifd^, flaffifd^ bie lange ^leil^e ber

geprägten, gemeißelten ©a^e, bk bolfglümlic^ tourben unb bi§ l^eute

ü)eiterf)allten unb toeiterfampften. S>ag ©anße toirb ftetg 3ufammen=

gehalten burd^ bie SQÖud^t beS politifd^en SlDilleng, bie 8id^er]^eit

unb ^ülte ber politifd^en ©ebanfen: biefe '^cbcn toollten nid^tg fein

alg "Sltittel, nichts alß ber ^uSbrudf jeneS WdknS, i^re Gprad^e

nur ber 3iDangIofe ^uSbrudf ber sperfönlid^feit, bie burd^ fie toirfte.

©erabe baburd^ l^aben fie eine eigene "^xt moberner, realiftifd^er,

fad^Iid^er "58erebfam!eit bertreten unb faft gefd^affen, bie bem ^tit«

alter Söigmarrf^ unb il^m felber entfprid^t: alleS nur auf ba^ ^iel

gerid^tet, bie ^auptfad^e ber 'iHXann, bem biefeg rebnerifd^e ©etoanb

ba^ natürlid^e toar, unb ber gewaltige Srnft ber Säten, bie biefe

'ilöorte bebeuteten. ^iSmardf ftanb in i^nen öor feinen 3^it9^ttoffen

unb fielet in il^nen öor ber 'Stad^toelt: großartig unb immer neu;

e§ finb ^anblungen unb eS finb abfid^tgfofe 6elbftbilbniffe 3ugleid^;

baS mad)t fie unbergeßlid^ unb unbergleid^lid^. ^ber alle ^unft

tDX<i) l^ier toirflid^ loeit l^inter ben praftifd^en 3^edf 3urürf; ba^

©egenteil tcäre i^m Xlntoal^rl^aftigfeit unb Sitelfeit getoefen. ßite«

rarifd^ angefel^en, finb alle biefe feine ^ebcn 3mprot>ifationen.

(Ebenfo mag man bie „(5eban!en unb (Erinnerungen" nennen,

^igmarrfg ein3igeg, im eigentUd^en 6inne literarifd^eS 'ilöerf. SQXan

toeiß, tüie fie entftanben finb, alg ein er3eugni§ ber fummerfd^loeren

Saläre nad^ 1890, bem einfam unb tatenlos ©etoorbenen burd^ bie

6einen abgerungen, in Söorbereitung unb ©igpofition bon feiner

Umgebung, öon ßotl^ar ^ud^er mitbeftimmt. ^ud^er fammelt unb

fragt, ^igmardE antwortet unb er3äl^lt, ber anbere ftellt bie ^uße«

rungen 3ufammen, unb mand^er 'Slbfd^nitt 3eigt alle ©puren biefer

3ufälligen unb fd^ritttoeifen, ftüdftoeifen (Entftel^ung. S)er ^ürft l^at

bann ba2 *2lufgefd^riebene burd^gearbeitet unb toeitergeftaltet, unb

fd^ließlid^ entftanb ba^ '5CDerf, beffen ^auptteile toir befi^en. S)er

Sn^alt ift burd^ug mad^tig: i^n 3U cnttoidfeln ift l^ier nid^t ber Ort.

S>ie getoaltige *^erfönlid^feit, ü>ie fie lebenslang toar, toie fie ba(i)k

unb toie fie lel^rt, unb baneben bie Sragi! i^reg 'iUlterg erfüllen i^n

mit ftdrffter (ginbrudfSfraft; eS ift eineS ber großen ^üd^er unferer

124



3)ie <R<b«n. 3)ie (Sebanfcn unb (Srinncrungcn

Literatur. 'Mtr ein ^unfttoerf ift eS nid^t. "iaitnbeftenä nid^t oI§

©anscg. (£g benft gar nid^t bavan, ein ©anseg fein 3u tooUen; eB fe^t

[ic^ gar nic^t baS S^^U ^crfönlic^feit unb 3^it entoicfelnb auf»

Subauen; eg berfolgt feine toiffenfc^aftlid^ einl^eitlid^e, feine äft^etifd^

einl^eitlid^e 'Slbfic^t, eg erftrebt alä ©anseS feine fefte ^onn, feine.

"Olbfic^t ift politifd^e ^irfung, bie ^Tlrt feiner (Sntftel^ung mad^t eg

Serfplittert unb ungleid^md^ig. 5m einselnen freilid^ fd^cifft ßine

fünftlerifd^e §anb. (^im "^Insal^I öon ^apitetn ift in fic^ \x>o^U

aufgebaut, eine '^n^a^l bon 2>arfteIIungen ift meifterl^aft. S)a finb

bie (ginserauftritte, toie ba§ ©efpräd^ 3U "Sobelgberg, ber ^ein=

frampf 3U 'SXifoIsburg, bie (Entfte^ung ber (gmfer S>epefd[)e unb

mand^e fonft. S>a ift ta§ tDunberöoIte ^itbni^ ^aifcr ^iir)elmg I.:

bie Eigenart feineS „ölten §errn'* auS lauter ©inselsügen, ol^ne jebe

©Idttung, toabrl^aftig unb F)erbe, sufammengefe^t, gan3 realiftifdf)

unb bodt) gan3 o^ne ^feinlic^feit, bielfdltig unb bod^ einl^eitlid^, bei

vüdi)altlo§ fritifd^em Urteil öon tebensbollem unb im ©runbe liebe»

öolfem Söerftänbnig, anfc^aulic^ unb tief, ein "Slleifterftüdf moberner

^orträtfunft. ^a ift eine ^üUe Gin3elner (5fi33en, geiftreid^, fnapp,

fd^Iagenb toie 2enbad)fd^e Äo]^[e3cid^nungen. 3>a finb ^in^cU

Hergänge, (Sinselbilber, rafd^ unb fd^arf unb untoergeßbar cingeriffen:

toie er e§ toagt, bie ^aiferin in ben ad^t3iger ^a^vcn um eine

fd^onenbere poütifd^e "^Bebanbfung il^reS (Semal^IS unb feiner ©e=

funbl^eit 3U erfuc^en, unb tDie biefe Snforreft^eit toirft. „3c^ f)ahe

bie Slaiferin ^ugufta in bem legten '^a^xici)nt il^reS 2eben§ nie fo

fd^ön gefe^en toie in biefem 'ülugenblidfe; i^re Haltung richtete fid?

auf, i^r ^uge belebt fic^ 3U einem ^euer, toie id^ e3 toeber bor^er

nod^ nad^b<^r erlebt f)dbz. 0ie brad^ ab, Iie§ mic^ ftel^n unb ^at, toie

id^ t!on einem befreunbeten ^ofmanne erful^r, gefagt: unfcr aller

=

gnäbigfter ^eic5gfan3[er ift l^eut fel^r ungnäbig." ^ier reicht, in ber

g^reube biefer Beobachtung toie in ber SDirtuofttät ber 5>arftellung,

ber ^ünftler bem Kämpfer bie §anb; l^ier lebt alleS, unb bie ^orm

ift unübertrefflich: gan3 fnapp, fd^Iagfrdftig, greifbar; bie Sprache

fd^miegt fid^ ber 0ad^e tounberöott an. <3o d^arafterifiert er feinen

^reunb §arrt) *illrnim: alleä farfaftifd^, l^art, trodfen, fürs toie ein

3>egenfto§. ®r meißelt (Epigramme, ho^^a^tc unb großartige. (£r

fiebt alte S>inge unb mad^t fie anfd^aulic^: toie tebt baS ^al)l ber

"i^alabine öom 13. ^li^i 1870, bie fd^toüle Spannung ber 6tunbe,

jebeg ^ort ber bciben ©enerdte! ®r brdngt bie großen (£nt=
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fd^cibungcn gern in einen bramatifd^ ge[d^auten unb gefd^ilberten

•ülugenblid 3ufammen, er fteUt alleg '^rfönlid^e in öoller Körper»

Iid[)!eit l^in, er fielet bie S>inge, bog '^Ungemeine, am liebften in ber

©eftalt tion ^erfonen, nie abftroft, nie tl^eorettfd^, ftetS inbiöibuell,

in menfd^Uc^n ^etoeggrünben, am liebften eben im einseinen

•SHenfd^en. 3n atlebem beden ]iä) 3^orm unb Snl^alt tounberboll; ber

^r^atjUx Sigmare! l^anbelt ol^ne 3tt»eifel aI3 ^ünftlcr.

3)oci^ bh cigentlid^ bebeutenben (ZtMe in ben „(BebanUn unb

Erinnerungen" [inb bie ©ebanfen: bie großen politifd^en W>'
l^anblungen unb bie reid^Iid^, für bk öinl^eitlid^feit beg ©ansen
ol^ne Btt'eifet allsureid^Iid^ eingeftreuten politifd^en Briefe. (£g finb

bie Briefe an bzn ^aifer, an 2copolb ©erlad^, an '3loon, Briefe au§

bier ^al^rsel^nten feinet ftaalgmännifd^en 2chen2. (£3 finb bie "5lb=

l^anblungen au8 bcn neunßiger '^af)xm 3ur inneren '^politü, über

^bfolutigmuS, SIBal^Ired^t, Parteien, Beamtentum, baS ©onber»

tapitzl über 3)t)naftien unb 6tämme al2 bie ©runbfraft be8 inneren

beutfd^en 6taatSIebeng, bie Kapitel über bie auStoärtige preu^ifd^e

'^oliti! in btn 'Sllenfd^enaltern öor 1862, über baS ^erl^dltnig 3u

9lu§Ianb, 3u Öfterrei^, unb fo fort: beibeg 3ufammen, unb biefe

legten sumal, 6tüc!e einer großen unb einl^eitlic^en 6taatSmanng»

lel^re. ^Hand^eg ift eingefprengt l^ier unb ba, ba^ SIDertboIIfte ftel^t in

ftarfer, aud^ formaler 6elbftänbig!eit für fid^, alteg ift in fid^ !Iar

unb burd^fic^tig, aud^ l^ier alleg greifbar unb anfd^aulid^, aber l^ier

Sugleid^ alleg t)öHig gefd^Ioffen aud^ in ber ^orm, in ber "JUnorbnung.

S)arin Oerbrängt bzn 'ipiauberer, btn (ErsdFyler, bm ^irtuofen ber

©taatgmann, ber bei feiner "JUrbeit ift. Ünb ba erft loirb er, aud^

literarifd^, in l^ol^em 6inne Mnftler.

6taatgfd^riften aber t>on "iBiSmarrfS §anb, politifd^e S>en!fd^riften,

befi^en toir t>on bm fünfsiger 'Rafften ah, big in jene "ülbl^anblungen

ber „(Bebanfen unb (Erinnerungen" l^inein, in getoaltiger 9^eil^e.

'illud^ bie 3ßWii^9^täti9^^i^ ^^^ gro&en ^öurnaliften gel^ört l^iersu,

alg ber er frül^, nod^ bor 1848, begonnen l^at, alg ber er in ben

'tReboIutiongjal^ren, in ben ©palten ber ^reu33eitung, 3ur ^ad^t

aufftieg, alg ber er 3ule^t, in ben Hamburger "^Tad^rid^ten, enbete.

Sagegauffä^e, politifd^e Briefe, gro^e S>en!fd^riften: fie alle bilben

eine literarifd^e (ginl^eit; unb fie alle befi^en literarifd^e ^orm. 'SDir

toiffen einigermaßen, toie biefe S)enffd^riften entftanben: in mül^=

feiig beffernber "Slrbeit. 5n frül^eren Sagen l^at er tool^l felber Ent«
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2)tc (Erinnerungen. Sie (Sebanfcn. 35ic ©toatsfi^riften

iDÜrfc getnad^t unb burd^geadfert; in fpäteren mußten, nad^ feinen

Reifungen, feine Mitarbeiter fie auffegen, bie (äe^eimen SRäte, bie

Sefretäre, bie ©ö^ne, unb er fetb^r prüfte fie toieber unb toieber,

ftric^ unb beränberte, faßte 3ufammen unb feilte biä in§ fleinfte

hinein, fo ba^ ba^ (Snbergebni^ bod} SBiömarcftfc^er Sn^alt in ^ig»

mardifc^er g^orm toar. ^enn er in bcn fpäteren ^<:ä)Xici)ntcn, 3u

^riebrid^grul^ über SJ3ar3in, feinen getreuen "SHitarbeitern biftierte,

fo toar ber Hergang öon anberer '^Urtj bann quollen i^m ©ebanfen

unb ^omt, in ftunbentanger unabgebroc^ener 'Arbeit, im '^Öed^fel

Oon ftodfenbem «Sud^en unb bli^fd^nellem "^Xugftrömen, im gansen

böllig fieser, OöIIig ein^eitUd^ aug ber 0ee[e l^erOor, gan3 ol^ne "STac^»

befferung, alfeg Oon flarftem 3iif^^^^^^ö"9^» ^^^ ausgereifte

(Ergebnis langer innerlidfier ^Vorbereitung unb unbebingter, fd^Iag»

fertiger ^e^errfc^ung beS "iHugenblicfS. ^o er in bin gal^ren ber

Meifterfd^aft felber 3)enffd^riften auffegte, ift eS loo^t aud^ nic^t

o^ne CgnttDÜrfe ober ^efferungen abgegangen; bie toic^tigften feiner

politifd^en Briefe aber, toie toir fie auS ben ^eitzn feiner ^ran!«

furter, 'ipeterSburger, "^Parifer ©efanbtf(^aften bor unS l^aben, !ann

er, aud^ toenn fie fic^ 3u 'iJlbl^anblungen auStoud^fen, ber ^auptfad^e

nad^ loenigfteng, fc^toerlic^ erft in ^onsepten enttoorfen unb burc^=

gearbeitet l^aben. (£r l^at bamatS unenbtid^ biet gefd^rieben; toie

btd^t ift biz SReil^e feiner politifcfien Briefe inSbefonbere auS 5ran!=

fürt am Main! 5)er £anbebelmann ^iSmarrf l^at fid^ ba, in

ergreifenbem ^teiße, ba3u bequemt, ftunben» unb tagelang, ben

„meilenlangen Sintenfaben in ©eftalt biefer ©c^nörfel" gebulbig

über baß 'Rapier 3U 3iel^en, ben man ^anbfd^rift nennt. Xtnb toelc^e

^anbfc^riftl S>ie g^i^ß^ ^od^, fteil, enggebrängt, getoaltig, bon einer

SlBud^t, bie eine ungebulbig bortoärtSbrängenbe, mdd^tig 3ufammen=
gel^altene ^raft 3U fpiegeln fd^eint, alleg gebänbigt, aber toie auf=

gereift 3um 6turme, in ben biegten tiefen Kolonnen ber alten Saftü,

baS merftoürbig genaue Sßilb beS 8c^reibenben felbft. Manche, bie

feineSgleid^en finb, ^^riebric^ II., Sabour, "inapoleon, felbft Martin
£ut]^er, enttäufd^en burd^ ben Mangel an Monumentalität in i^rer

8d^rift: bei ^^BiSmardf ift fie böllig lapibar. llnb literarifd^ finb fie

lounberooll, biefe ©taatgbriefe, biefe StaatSfc^riften. ^ic toerben

ba Menfd^en unb ^erpltniffe gefc^ilbert, getoürbigt, in i^ren S53or=

augfe^ungen, i^ren SHottoenbigfeiten mit politifc^em *5öerftänbniffe

begriffen, gerabe3u aufgebaut unb oft genug bann toieber, burd^
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politifc^e ©egnerfd^aft, in <B(^trhm gefd^tagen; tnie toerben €r»

cigniffe unb loerben 'ipidne begrünbet unb bargeregt, flar unb feft,

(äebanfe unb 'ilugbrud gans ausgereift, gans t)otIenbet, fein SQÖort

Subiel ober sutoenig, alteS befeett öon einer [tarfen unb ge«

fd^meibigen, untDiberftef)Iic^ 3ur Sat l^inbrängenben "iperfönlic^feit.

Hber allem Gpiete bon ©eift, "^i^ unb ^ogl^eit, bie [ic^ il^rer felbft

3tr>anglog freuen, über einer biegfam fuöeränen 3)iale!ti! toaltet in

eherner 6tci^erf)eit bie ^inl^eitlid^feit beä S\x>zä2: aI(eS fül^rt auf

bie ^Folgerungen l^in, mit innertid^er (gntfc^Ioffenl^eit; ba ift atleS

£ogif, Satfäd^Ud^feit, stoingenber '^Ötlle. (£§ finb 'Sltetftertoerfe

barunter, bie 3U bcn Oornel^mften ber ))oIitifd^en Literatur aller

Reiten gepren; man benfe ber "^Briefe an ben ©eneral oon (Serlad^,

in benen bie ^flid^tlel^re beS fertiggetoorbenen jungen 'SHeifterS ber

6taatgmannfd^aft [id^ 3um erften W.ah fo großartig allen Faunen,

allen 6timmungen, alten 5)oftrinen entgegenfteilt; ober ber ^n»

fammenfaffungen am <S.nbc ber frankfurter 3^it, bzx großen S)enf

«

fd^riften, bie baS "Programm feiner beutfd^en '^Politif aufrollen, ein»

^eitlic5 nad^ 6inn unb ^orm, in 92tad^t unb 6tol3 unb fiegreid^er

6id^erl^eit beS "^illenS Oon fo erl^abener Gd^toungfraft, toie nur ein

^tt ©l^afefpeareS 3U fein tiermag. W.an lieft biefe großen ^erid^te,

bereu einer burc^ bie (Empfänger in Berlin bm 'Flamen beg 'prad^t-

berid^teg, ein anberer bzn beä fleinen ^ud^eg beä ^errn tion ^iS»

marc! erl^ielt, über ben (Sinbrudf ber £el^re unb ber toerbenben Säten

l^inaug, mit l^öd^ftem, äftl^etifc^em (Benu§. Unb ba ift eg nic^t nur bie

©efd^loffenl^eit beg (Ban3en, bie fo ioirft, aud^ bie ^in3elform ift

tion fpe3ififd^ ^igmardEifd^er *illrt. W.an getraut fid^ bzn ^erfaffer

faft überall I^eraug3u!ennen, l^erau§3u]^ören, er l^at feine Sprache

gan3 für fid^. W.an müfete il^ren *2Iufftieg mit genauer unb einbrinc;«

lid^er "iUnal^fe tierfolgen, tion btn Briefen unb ^uffä^en feiner

günglinggial^re an big 3U ber fad^lid^en ^öl^e biefer ^enffd^rtften.

©ie ^laue beg fötoen 3eigt fie tion 'iHnfang an, unb mand^e feiner

frül^eren ^u^erungen enthalten fd^on bcn gan3en ^igmardf aud^ in

ber ^orm. S)ie tiolle 'iReife, bie alleg ^ebentoer! abftreift unb baS

tiollenbete ^r3bilb in flaffifd^er Strenge l^erauSarbeitet, toirb man
bod^ itiol^l erft in biefen g^ranffurter Salären ^inbm. 5>ie allgemeinen

3üge beg reifen *35igmardfftileg l^at man oft l^erauggel^oben. (Er ift

rein fad^lid^ unb nüd^tern, ol^ne bie ^d^igfeit 3ur ^^afe, mit einer

"Slbneigung gegen "^Ullgemeinl^eiten, gegen Blüten, gegen 6upcr=
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latibe: nid^t nur auS polit\\d)m ober fittlid^cn ©rünben l^at ^^igmarcf

au^ bcn 5>rucffal^nen t>on 6t)5elg ^eid^ggrünbung jebeg emp^a*

tifd^ere 2ob, baS ber aud^ fd^on feinegtoegg pat^ctifc^e ^iftortfcr

if)nt gcfpcnbet l^attc, unbarml^crsig l^erauSgeftrid^en, fonbern 3ugleid^

aug ©rünben beä ©efc^madfg. *Bei tl^m [eiber gibt eg nur ^HuSfeln

unb tdn (^ctt; jeber 'SluSbrud ift plaftifc^, angefc^aut, burc^gefül^It,

bie Silber finb erfebt, 3um guten Seile neu erfd^affen; eg ift 3U«

fantntengeftetlt toorben, ein tote großer Seil baöon aug feinem

eigenften Cebenggebiete, auS ber £anbtoirt[d^aft, aug ber "Statur»

beobad^tung ftammt. 6ein 6tit ift einfad^, natürlid^, abfid^tglog; er

gel^t t)om ©efd^äftSftile aug. 3n ben erften Reiten beg jungen ©e»

fanbten — ^. t>. Trauer f)at le^rreic^ barauf l^ingetoiefen — be=»

gegnet noc^ einiget, ba§ unmittelbar aug bem ^ftenbeutfc^ l^erfam;

baS üerfd^toanb fpäter gan3, eg i)t aud^ feine 6pur bon ©taub an

^ismardfg *5Hugbrudfgtoei[e l^aften geblieben, ^ber ben ©efc^äftg=

mann prt man burc^; ic^ ^ahe ba^ ^üvt ^oct^c^ auf i^n antoenben

3U bürfen gemeint: biejenigen 5)eutfc5en, bie al2 ©efc^äftg« unb
Cebemenfc^en hlo% aufg 'ipraftifc^e ge^en, fc^reiben am beften. S>cr

^raftüer, nic^t ber ©d^riftfteller be^errfc^t ^igmarcfg 3)eutfc^: aber

ein 'ipraftifer, beffen Urfprüngtic^feit unb ©rö^e auc^ ben ^ugbrudf

fd^öpferifc^ geftattet. ^g ift ein eigener 9^^t)t^mug in ^igmarcfifd^en

6ä^en, ein ^[ang t»on 'SHännlid^feit unb ^äc^tigfeit, eine mer!=

toürbige SSJud^t ingbefonbere ber 9^e[atit)fd^e, toie nur er fie l^at:

ber pl^itologifc^säftl^etifc^en ^eftimmung fc^einen mir biefe 5>inge

noc^ 3U l^arren, baS O^t beg mit ^iSmardfifd^en ©c^riftftücfen "©er»

trauten glaubt fie mit (Sid^erl^eit auf3ufaffen. S)a§ *58igmarcf felber

für bzn 6prac^flang ba^ feinfte O^r l^atte, ba% er feine 6ä^e inner»

lic^ prte unb jebe „^afopl^onie" i^n ftie^, ift burc^ bzn öertrauten

?2titarbetter, beffen Hrteif ic^ foeben fc^on ^craniog, beobad^tet unb
be3eugt. Q^in ©prac^l^iftorifer l^at ßut^er, ©oet^e unb Sigmare! alg

bk brei beutfc^en "^rofaifer be3eic^net; ün Gtil für fic^, unb ein

Haffifc^er, ift ^igmardfg etil getoi§. 'iHbfic^trid^ fann man baran
eineg nennen: bie ^Tibtebnung aller 'iHbfic^tac^feit, bie unbebingte

ead^Ud^feit beg <2Iugbrudfg. "^irteg übrige toar tooJ^I untoirrfürlic^,

ober eg toar il^m nic^t unbetou^t: ol^ne 3toeife[: F)inter bem
fc^reibenben Staatgmanne 3um minbeften ftanb in iigmardf ein

Gd^riftftelfer, man muß bod^ fagen. mocbte er eg tootkn ober nic^t:

ein ^ünftler.
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©ans [pürbar ift bicfer tängft in bem ^rieffc^rciber Sigmare!

getDefen. (£r l^at in einer befannten Äußerungen Don 1845 batoor

getoarnt, 3um ^rieffd^reiben einen „geistigen 6onntaggrodE" an^w
3iel^en; in i^rer „ungenierten" Hnmittelbarfeit ru^t ber 'ßauhzv

feiner eigentlich perfönlic^en Briefe. '^u(i) feine großen politifc^en

^rieftoed^fel l^aben, tDO eg irgenb anging, ein gut ©tüdf ptaubernber

Xlnmittelbarfeit beina^rt, aber fie gel^ören bod) 3U ben ©taatgfc^riften

l^inüber. 3>ie gan3 perföntid^en, in benen er feine ©eele 3ti)angloS

außftrömen lägt, ftel^en für fid^. S>ag fie 3U ben erften 92leifter»

ttterfen il^rer SHrt in unferer Literatur gel^ören, toeig alte "^öelt; unb
l^ier ift, in aller il^rer "iUbfid^tglofigfeit, baS ^unfttoerf gan3 greif=

bar: eg finb ^unfttoerfe ber 6timmung, ber ©mpfinbung, beg ^lug«

brurfg. ^u(^ ^izx beginnt bie 9lei^e frül^ unb fteigt fie auf: 3U immer

größerer ^reil^eit unb 9^einl^cit unb Siefe beg Song. 'Sluffallenb

frifd^ unb plaftifd^ finb fd^on bie "Briefe beg Gd^ülerg; in il^nen, in

ben 6tubentenbriefen, !ann man t»on einem 31^9^ ^^^n "^Hbfid^t

fpred^en, bon burfd^üofer 9^enommifterei; gan3 monumental ift ber

^Brief t»on 1838, ber bm libergang aug bem ©taatgbienfte in bag

2anbleben begrünbet; bann folgten bie '^al)re ber feelifd^en ^ex"

tiefung, ber literarifc^en (Sinflüffe; feit 1844 aber fprad^ er 3U feiner

SHaltoine, feiner „geliebten "SHalle". 5)iefe gugenbbriefe beg

ißruberg bel^alten il^ren unfterblid^en ^ci^; ber "^Brieffd^reiber '58ig=

mardf ift in il^nen gan3 fertig unb gan3 frei. 3d^ barf bie ^arrifaturen

feiner 'SXorberne^er ©d^ilberungen.öon 1844 l^ier nid^t abbrurfen;

nur an ben Son erinnere bie eine üom alten (Srafen ^euft: „ein

bidfer ^rofd^ ol^ne ^eine, ber bor.jcbem Riffen ben 'JZHunb toie

ein "STac^tfad^ big an bie 6d^ultern aufreiht, fo ba^ id^ mic^

fd^toinbelnb am '^anb beg Sifd^eg l^alte." (£g ift ber Son beg ^at)a=

lierg, ben aud) ber 'iRebner, ben bornel^mlid^ ber gournalift ber nad^=

folgenben gal^re immer bon neuem mit fprübenb geiftreid^er 'Bog«

l^eit gebanb^abt l^at. ©g ift tDol)l ettoag bon literarifc^em (£in=

f^lage barin, man ben!t l^ier unb ba an bie englifd^en ^umoriften,

an (B'^ate^peaxe, bielleid^t aud^ einmal an ^eine: tnenn bergleid^en

bortiegt, fo ift eg bod^ gan3 perfönlid^ Verarbeitet toorben. Unb bie

^auptfad^e toar ir»ol^l immer bag ^eingeborene: aug ^igmardg '2Bi^,

aug feinen braftifc^en Silbern fprid^t bod^ tool^l bor allem ber mär=

!ifd;e öbelmann, ber norbbeutfd^e Offisier, gan3 naturtoüd^fig, toeit

me^r Überlieferung alg Bue^. (Sine jugenblid^e ^reube am eigenen
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gc^d^Iiffcnen ^i^, an ber ^irtuofität btefer ^ec^elnben Klauberei,

ein §aud^ toon Äofettcrie ift unücrfennbar : etoag baöon !e^rte in

^igmardfg Briefen an bic 6d^tDeftcr, an bic ^tanbeggcnoj'fen nod^

eine SSJctIe lang toteber. 6päter ift e§ öerbla^t; am (£nbe beS ^ricf»

toed^felä mit Sataltoine ftanb eine erfc^ütternbe ^lage öon 189^i, bie

Mage beg ©nttaffenen unb "^öereinfamten, ber über fein beraubtet

S)a[ein unb über bie 3"^"nft feineg Werfet trauert: auc^ ba toieber

in 'Silbern öon erlebter ©reifbarfeit, aber großartig unb olfm jeben

SReft Don ^bfic^t, baS <B(i)id]al^lieb bcS greifen Sitanen, tragifc^,

toenn je ein '©ort au§ 'SHenfd^enmunb, unb unfagbar parfenb, aud^

in ber [prac^Iic^en ^orm. £ängft öorl^er aber l^atte er bie gteid^en

Sone feiner getoattigften Snnerlid^feit angefd^Iagen in feinen

Briefen an bie ^raut unb ^rau, bic tieffte Söertraute feineS £ebeng,

öor ber allein er bzn gansen ^eid^tum feiner 0eele enthüllte. §ier

ift e§ mir nid^t erlaubt — id) f)ahe e§ für bie Si*aut3eit in meiner

„3ugenb 'SiSmarrfg" berfud^t — , bem feelifd^en 3n]^alte biefer

tDunberbaren Briefe nad^suge^en, mit il^rem SIDed^fet t>on 'SXdd^ftem

unb ^öd^ftem, bon ®d^er3 unb (Srnft, bon fpielenber Klauberei unb

leife umbitbenber (£r3iel^ung, bie bod^ gans Siebe ift, bon feinfter

3art^eit beg ftarfen S32lanne§ unb bon überlegener (Ergreifung alter

fad^tid^en, politifc^en, l^iftorifc^en "Aufgaben, bie fein £eben nun an

i^n l^eranbrac^te, bon religiofer Söertiefung unb tocttlic^er (Energie:

ba^ alles quillt ja in btefen Briefen mit fic^tbarer (Ein^eitlid^teit

au§ bem innerften Bronne feineS SlDefenä l^erbor. §ier l^anbelt eg

fid^ nur um bie ^orm unb um bie (Empfinbung. "iBeibeS ift !ünftler=

^aft bom erften '^Briefe an; ein reid^er 6trom bon bic^terifc^em ©e=

fü^te unb bic^terifd^er ^ilbnerfraft flutet burc^ biefe Briefe l^in.

(Er fpricl)t bon feiner ^lud^t 3ur Canbtoirtfc^aft: „^iHuf biefem 'Seruf

lag bamalS für mid^ noc^ ber fd^one blaue S>unft ferner ^erge." 3ft

bog nic^t tbunberboll gefagt? S'er S>eidf)l^auptmann bon 6cl)Dn»

l^aufen cxiai)li ber 'iBraut bom ^ampf gegen bie bereifte (Elbe: loie

„bie großen ©iSfelber fid^ erft mit fanonenfd^u^artigem ^rad^en

fd^toerfällig in ^etoegung fe^en, fid^ aneinanber 3erfplittern,

bäumen, unter», übereinanberfd^ieben, fid^ l^augl^od^ auftürmen unb

mitunter '^Kdlle quer burd^ bie Slbe bilben, bor benen ber Otrom

fid^ aufftaut, big er fie mit Soben burd^brid^t. f^ci^t finb fie alle im

Kampfe 3erbroc^en, bic 9^iefen, unb ba§ SIBaffer gan3 bic^t bcbecft

mit 8d^ollen, beren größte einige Öuabratruten l^alten, unb bie eS
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eilig mit mürrifd^em flirren, toic gebrochene Letten ber freien See
3Utrdgt." ^at je ein 3)tci^ter unbergefeUc^er gemalt? Ober bie ©tegie

feineg "JUbfä^ieb^ bon bem £anbgute feiner ^ugenbtage, ^niepl^of;

„^uf ber gansen (Segenb bon 'üBiefengrün, 'üÖaffer unb entlaubten

<£icl^en lag eine toeid^e, traurige ©timmung, alS id^ nadi) bielem

©efc^äftSberbru^ gegen Gonnenuntergang meinen ^bfd^iebgbefud^

auf ben ^Id^en mad^te, bie mir lieb unb auf bemn id) oft träume»

rifd^ unb fc^ioermütig getoefen toar . . . 9Kein 2ehcn rollte fic^ rürf«

toärtg bor mir auf, big in bk Sage surüdf, loo id^ al^ ^inb auf

biefer ©teile gefpielt l^atte; ber 'iRegen riefelte leife burd^i bie ^üfd^e

unb id^ ftarrte lange in ba^ matte ^i^benbrot, big sum Überläufen

öoll "^Sei^mut unb '5leue . .
." S>ag ift ber 32id^rige Bräutigam; toier

Sa^re fpdter l^at ber (£]^emann feiner ^rau bcn fc^önften feiner

Briefe gefd^rieben, einen ber fd^önften, bie 5Henfd^en^anb jemalg

fd^rieb, jenen ^rief bom SRl)ein, bom 3. 3uli 1851, in bem ber ^e=

feierte auf feine glaubenglofe gugenb 3urüdE» unb in bie S^i^ii^ft

l^inaugblidft: „'5Bie mand^eg £aub mag nod^ an unferm innern

5Henfd^en auggrünen, fc^atten unb toertlog toelfen, big toieber

14 3a]^re borüber finb, big 1865, ioenn toirg erleben . .
." Unb toieber

ad^t Saläre fpdter ber ringenbe 6taatgmann, ber 1859 fein preu«

^ifd^eg ©d^iff in ben ©trubel ber feinbfeligen öfterreid^ifd^en 'ipoliti!

fflabifd^ l^ineingeriffen 3u feigen fürd^tet unb beffen ^l^rgei3 unb

spatriotigmug fid^ an ber ©d^mad^ biefer '33orftellung tounbreibt.

S>a bemül^t er fid^, Sroft 3u fd^öpfen aug ber ^etrad^tung, ba^

aller irbifd^e ^ampf \a boä) nur enblid^ unb begl^alb gleichgültig

fei, unb er rebet toie ^amlet — nur bod^ immer mit einem ber»

borgenen ©runbflange toie toon ©tabl: „'^SÖie ©ott toill, eg ift \a

alleg bod^ nur eine B^itfrage, '33ölfer unb '33Xenfc^en, Sorl^eit unb

"©eig^eit, ^rieg unb ^rieben, fie fommen unb gel^n toie 'ilöaffer»

toogen unb bag '3Heer bleibt... (£g ift ja nid^tg auf biefer (£rbe

alg ^eud^elei unb ©au!elfpiel, unb ob ung bag lieber ober bie

^artdtfd^e biefe '^a^U bon ^leifd^ abreißt, fallen mu§ fie bod^

über fur3 ober lang, unb bann loirb 3ioifd^en einem "^preu^en unb

einem Öftreid^er, toenn fie gleid^ gro§ finb, bod^ eine ^l^nlid^feit

eintreten, bie bag Hnterfd^eiben fd^toierig mad^t . . . S)en fpe3ififdf)en

•^Patriotigmug toirb man allerbingg mit biefer ^etrad^tung log . .

."

(Sr tourbe il^n nid^t log; er blieb an ben ^ampf gefc^miebet. Hnb auf

ber ^öl^e feiner 6iege, im ^erbft unb "Eintet 1870, toag fd^rieb ber
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55iä]^rigc aug ^xantxcid) nad^ ^aufe? Briefe botl großer Silber

unb öoll tiefer 2eiben[d^aftlic^feit auc^ bamalg, öoE 3ör^ it"^ ^oll

©Idubigfett, öoU 6orge unb bolt [c^crsenber g^reube über bie 8ö^ne,

unb neben ber S>erb^eit beg 2ager[eben§, beren berbfte 3^9^ ^^

in grotegfem Rumore rücfl^altlog bloßlegt, bie alte It)ri[d^e Slöel^»

mut beg "^oeten, bie Sragi! beä großen S)raniag, bie '2Iten[d^en=

[d^ilberung be8 (Epigrammatüerg. SJDie lebt ber S)argefteIIte, bcr

alte Sl^ierg, unb ber trinffefte 'i^erj'ailler ^iämarc! sugleid^ in ben

3tDei ßtrid^en beg einen ^ilbd^eng: „S)er ©ebanfenfd^aum quillt

üug i^m unauf^attfam tt)ie aug einer geöffneten ^fafc^e unb er=

ntübet bie ^tbulb toeit er l^inbert 3u bem trinfbaren (Stoffe 3U ge«

langen auf bzn eg anfommt." Wu ^allt bie ©tegie bon 1847 nac^:

„3c^ entftol^ l^eute ber 'ipiage, um in ber toeid^en, ftillen ^erbftluft

burd^ £ouig XIV. lange, gerabe 'iparfgänge, burd^ raufd^enbeg £aub

unb gefd^nittene Reifen, an füllen Seic^fläd^en unb SIHarmor*

göttern borbei, 'Q^ögd^en eine 0tunbe 3U galoppieren . . . unb bem

^eimioe^ nac^3u]^ängen, toie eg ber ^lätterfall unb bie ©infamfeit

in ber ^rembe mit fid^ bringen, mit ^inbererinnerungen an ge=

fd^orne ^edfen, bk nid^t mel^r finb." '^k ftingt bie "^nüage beg

6nttäufrf)ten unb be§ großen ^ämpfer§ in fd^arfem 6l^a!efpeari=

fc^en S>rö^nen au8: „SlÖenn man 3U lange "Sltinifter ift, unb ba=

bei nac^ ©otteg ^ül^rung ßrfolge l^at, fo fü^It man beutlid^, toie

ber falte 6umpf bon SQXiBgunft unb ^a% einem atfmäl^Iid^ l^öl^er

unb ^ö^er big ang 9er3 fteigt . .
." Hnb nod^ ein te^teg, faft bag

fd^önfte bon alten: 1881, alg ber greife ^aifer, angefid^tg oppofitio»

neller SReic^gtaggtcal^Ien, feinem ^an3ler beforgt bon einem

büfteren Sraume innerer kämpfe gefd^rieben l^at, bie ©egen=

er3d^lung "Sigmarrfg: fein "^Beric^t bon einem tröftlid^en Sraume,

bzn er felber in ber toirflic^en ©efal^r beg 1863er ^onftiftg ge=

träumt l^abe. 2)ie "5lbfid^t ift ftuge Berufung auf SCÖil^elmg I. 'SQÜut,

auf ^igmardfg erprobte £eiftung. 60 aber ift bk ^orm: „*3Hir

träumte..., ba% id^ auf einem fd;malen ^Ipenpfab ritt, red^tg '51b*

grunb, linfg Reifen; ber "^Pfab tourbe fd^maler, fo ba% bag ^ferb

fic^ toeigerte, unb Hmfel^r unb *iUbfi^en ioegen SQtangel an ^la^

unmöglich; ba fc^lug id^ mit meiner (Berte in ber linfen ^anb gegen

bie glatte ^elgtoanb unb rief (5ott an; bie ©erte tourbe unenblid^

lang, bie ^elgtoanb ftür3te toie eine Souliffe unb eröffnete einen

brdten 'iEÖeg mit bem ^lidfe auf ^ügel unb SQJalblanb toic in
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^öl^mcn, Spreu^ifd^e Sruppcn mit ^al^ncn, unb in mir nod^ im
Sraumc ber ©ebanfe, toie td^ bag [d^kunig ©urer ^Hajeftdt melbcn

fönnte. S>ic[cr Sraum erfüllte fid^, unb id^ crtoad^te fro^ unb ge=

[tdrft au8 il^m."

S)a8 fc^rieb ber 6ed^gunb[ed^3tgiäl^rige. ©enug ber ©rinne«

rungenl ©ie follten, hztannt toie fie finb, baS ^ilb biefer Briefe

unb il^reg ^erfafferg, bag ^ilb feineg Slöefeng unb [einer 6prad^e,

an biefer 6telle greifbar emporrufen. '3öeld^ innereg ßeben! 3^=
gleid^ toeld^e "^Ibftimmung beg ^orteg, je nad^ bem Ol^re beg je»

toeiligen Hnterrebnerg ! S)er "^Politifer toie ber ^lauberer Sigmare!

^at fid^ ftetg bem aufg feinfte angepaßt, 3U bem er fpradf). '2lber

tior allem: toeld^ ein S>id^terl Silber, grogartig unb sart, bie fein«

ften Söne, bie feinften 6d^attierungen, alleg in unerfd^öpflid^em

SReid^tum; ftetg, für jeglid^eg S>ing, für jeglid^e Stimmung, ber

eigentlid^fte "^ugbrudf — er fud^te il^n, fo l^aben bk SJtuglänber 5e»

Seugt, fogar im ^ranßöfifd^en unb ßnglifd^en unb fanb if)n auc^

bort. (Bin "JUngbrudf Oon fid^erfter ^bftufung; babei in allem ^zi&}=

tum gans einfad^. ^iemanb l)at ben ©inbrudf öon Literatur; tool^l

rui^t bh ^einl^eit einer üollfommenen literarifd^en ^ilbung in O^r

unb §anb biefeg ^rieffd^reiberg: aber fein (Empfinben unb beffen

'iUugbrudf finb nid^t literarifd^, unb nirgenbg begegnet eine ©pur
t>on äftl^etifd^er "JHbfid^tlid^feit. "^Bie er eg frül^ geforbert l^atte: er

fd^reibt Briefe, gan3 brieflid^e Briefe, unb ftrömt in ber ^orm, bk
il}m bon feiber fommt, bie 6eele ber 6tunbe aug: er bid^tet. S)ie

Silber geftalten fid^ il^m, bie SKorte prägen fid^ il^m, mül^elog, un=

gefud^t, mit unübertrefflid^er Marl^eit unb ©id^erl^eit, tief unb flang*

boll toie auf ben ^öl^en feiner 'iReben. S)er sarten toie ber ftarfen

Stimmung, beiben gibt er fid^ stoanglog l^tn, jebe getoinnt il^r

eigeneg ^leib, unb feine fd^öpferifd^e ^raft quillt immer neu. Sc^

l^abe il^n 1893 plaubern Igoren: flaffifd^e 6d^e, toie in ©rs gegoffen,

toie in 6tein 3U graben, Epigramme unb SÖ3eig]^eiten, t)on fnappfter

unb ftdr!fter g^orm. "iHber aud^ fie toaren gan3 aug bem "Slugenblic!

geboren: er brad^te fie ad^tlog, faft ioegtoerfenb i)zvan2, er fprad^

fie Idffig, ol^ne eine ©pur t>on ©ffeft, förperlid^ faft mül^fam, gan3

ol^ne @lan3, fo gefd^liffen fie felber toaren. (Beift unb ^orm ge«

ftalteten fic^ il^m im ©efprdd^e aug bem ungetoollten Sriebe feiner

Mnftlerfc^aft l^eraug: fo, offenbar, gefd^al^ eg il^m aud^ im Briefe.

*iUud^ feine ©efprdd^e — fie reil^en fid^ alg le^teg feinen übrigen
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Säuberungen an — befi^en toir ja in faft unüber[eParer ^ülh, unb

'Sigmare! ift un§ feit langem auc^ l^ierin neben bie brei anbeten

©röBten unferer neueren ©efc^ic^te getreten: ©oetl^e, ^rtebric^ unb

£utf)er. ^uc^ er umfaßte plaubernb ^a^e^ unb ^erneS, '^Jllltäg»

tid^eg unb (Erl^abeneS, in unabläffiger ^robuftibttät, mit F)inrei§en=

ber "i^nmut unb pacfenber ©röße, ©etegentltc^ aud^ ba toelc^e ^orte!

(£r ersä^Ite einem ©eiftlic^en t)on bem einen großen ßntfc^tuffe

feineg £ebeng, bem ^riebengentfd^Iuffe mitten auf ber ^ö^c beg

66er 6iegeg. ©r l^abe ben ^crid^t bon Oberften, bie i^m begeg=

neten, tx>onad) bie ^i^otera fic^ bei il^ren Sruppen augbreite, alS>

Sß5inf genommen. Xlnb toag fann ber 92Ienfc^ mel^r tun, aI3 folc^en

^infen ber £age ge^ord^en? ^ac^en [äffen fic^ bie 5>inge nicfit;

abtoarten, big ber Schritt (Botteg burc^ bie (Sreigniffe l^altt, bann

Oorfpringen unb ben 3ipf^^ feineg 52lantelg faffen, bag ift alteg,

loag einer bermag. SBieber ein l^eroifd^eg ^ilb; man benft an S>ante

unb 'SHic^elangero. 3c^ ^dbe borl^er auf S^afefpeare geioiefen. ^bcr

eg ift überatl *Sigmarrf. (Er ftanb auf ben ^ö^cn biefer ©etcattigiten.

©r tat eg in feinem gansen großen SHtenfd^entume, in ber ^adjt

feiner Säten, feineg Slöineng, feiner feelifc^en ©egenfä^e unb '^äfte.

©r tat eg aud^ in ber "^Irt feiner Äußerung. Sr tDoHte bamit nid^tg:

biefe ©ebid^te toaren i^m aug ber Stimmung aufgcfticgen, in

(Stimmung getaud^t, unb fie mod^ten Stimmung er3eugen, bei ben

Hnterrebnern, beren '^irt er toar, bei ben ^orrefponbenten, mit

benen er lebte, bor altem bei i^m felbft. "i^ber eg toar bie ^yormung

eineg großen ^ünftkrg. 3n biefen S)ingen toar er eg toieberum;

unb fie fam l^eraug aug einer fein, 3art, empfinbUd^ füJ^Ienben

SeeFe, ber jeber §aud^ bie Slöaffcrftäd^e fräufette — einer Seele,

bie, bei alter feften großen (£infadf)5eit unb ^ännlid^feit feineg

^efeng, bei aller Sielhe)s>u%t^e\t feineg praftifd^en '^ÖoIIeng,

bennod^ 3U gfeid^er 3^^^ ^^ (£inbrurfg== unb ^ugbrudfgfäF)igfcit,

bie Seele eineg .^ünftterg toar. Segl^alb toar er ja aud^ fo bertt>unb=

bar. "^Bie blidft aug ben "^Inflagen ber „©ebanfen unb 6r=

innerungen" bie ^ülle ber starben l^eraug, bie feine ^ruft trug^

bort unbergeffener Sd^mersen, in benen er grolknb, faft möd^tc man
fagen, fd^toelgte. ^ie l)at er mit feinem £eben, feiner Aufgabe,

feinen (Erfolgen, feinem ^errfd^er, feiner Welt gel^abert. ^[g i^m

in bem erregten hinter bon 1881 aug ber 2infen bcg ^eid^gtageg

eine "ißereibigung entgegenflog, fprang er förpertid^ brol^enb auf bie
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©egner log; aud^ im politifc^en Kampfe 3uc!te unb !od^te cg in i^m,

ein SBcobad^ter im 'Parlamente nannte il^n ein ^eröenbünbel. ^ie
tt)of)t faft alle bie gan3 großen [c^affenben '3Hen[d^en aller 3^itßn,

l^at er, bei aller 3er[d^metternben ^raft, unter feiner eigenen (2r=

regbarfeit fd^mersFiaft gelitten. 3d; l^abe i^ren "Urfprüngen, iF)rer

^ugbilbung an biefer 8telle nid^t biograpl^ifd^ nad^Suforfd^en; ge=

nug, fie tt>ar in il^m, unb [ie ti>ar bie eine 0eite feinet innetften

perfönlid^en "^Befeng. 5>ie Briefe fj)iegeln baS überall. Xlnb bod^

— ba^ mu§ fofort ]^in3ugefügt toerben! — toar e8 in ü)m eine

^ifd^ung t>on befonberer ^rt, unb t>on bzn Mnftlern, an benen

toir fie befonberS !ennen, toid^ bie[e Mnftlererregbarfeit ber "ißig*

mardifd^en (Seele 3ugleid^ erl^eblid^ ah. Wiv benUn an Torquato

Saffo, alg ba^ Xtrbilb be§ i^ünftlernaturellg, in beg Mnftlerg

©oetl^e eigenftem ^ünftterbrama; ober an ^nfelm ^euerbad^g un»

enblid^ d^arafteriftifd^e "^Briefe, in benen fo biel Saffo ftedft; ober

an 9\id^arb '^agnerä fd^önfte "^Briefe, bie Briefe an '^Hat^ilbe

'ilöefenbondf. ^ei ^igmard i^t bk 9^ei3bar!eit fo fünftlerl^aft toie

nur möglid^; unb bod^ ift alleg anberg. (ES ift mäd^tiger unb

fd^lid^ter 3ugleid^; immer bröl^nt eben boä) burd^ alle ^^i^'^^it ^^^

(Smpfinbung unb ber Nuance ber eiserne ©d^ritt beg ©etoaltigen

l^inburd^, ber bie Säten fud^t. ^or allem — ba^ bel^aupte unb be»

tone id^ angefid^tg eineä unldngft unternommenen, feinen unb übet"

feinen '23erfuc^eg, ^iSmard noOelliftifd^=pft)d^ologifc^ 3U 3er»

anal^fieren, toobei baß Elementare, bie groge ßin^eitlid^feit unb

(Einfad^lieit ber ^raft fd^liefelid^ bem '3Tert>öfen, bem ruI^eloS Hn»
befriebigten gegenüber all3ufur3 fommt unb bie ^eleud^tung be8

©an3en fid^ ungetoollt oerrüdft: t»or allem, eg gibt bei ^iSmardf

feine 6elbft3erglieberung unb feine 6elbftbefpiegelung, toie fie bem

^ünftler, toie fie 9^id^arb "^öagncr fo nal^eliegt; e3 ift nid^t berfelbe

^Regenbogen 3udfenber Stimmungen, fie finb bei Sigmare! menfd^=

lid^ einfad^er, urfprünglid^er; bei aller "^eidfil^eit fein ^aud^ bon

Sentimentalität unb in§befonbere fein $aud^ empfinblid^er Eitel*

feit. <Sr ift bod^ nod^ ungleid^ monumentaler alg felbft ber größte

3eitgenoffe nnb l^iftorifc^e Begleiter, bm er befeffen l^at, ber ein«

3ige auf geiftigem ©ebiete, ber mit i^m — id) benfe: naä) il^^i —
für bie beutfd^e Epod^e beg ^enfd^enalterg nad^ 1845 be3ei^nenb

ift, alg SlBagner. (Er toill aud^ nic^tg Oon ber ^orm, fot>iel fie il^m

barreid^t: er fud^t fie nid^t. STtur einer ^ält immer ioieber ben "iöer»
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gleid) mit il^m böllig aug unb ruft ben '33erglcid^ immer toieber

empor: ©oet^c; ba^ finb ja bie stoci pc^ftcn ©ipfel, bie stoei bolI=

enbei\Un ©eftaltungen stoeier g^i^^^ter beutfc^en 3Hen[cl^entumä,

bie beiben l^öc^ften "Flamen für bie ©efamt^eit unferer neueren

beutfd^en ^elt. ^ud) ©oetl^e, man tt>eiB eS, ^at big ing l^ol^e ^Iter

l^inein mit bertounbbarer ^ünftlerfeele über ben Slöiberftanb ber

ftumpfen '^Belt unb bie Sc^mersen ben ©eniug geflagt. SHber natür»

lief), er toar ber ^umanift; er tooilte ©leid^getoid^t unb '^brunbung
— fo oft aud^ ber ^euerftrom aud^ feinet inneren biz nRul^e burd;=

brad^ unb serrig. (Er toar in beiberlei Sinne ber ganse ^ünftler: in

ber i^öd^ftgefteigerten ßrregbarfeit suerft, in bem l^öd^ftenttoirfetten

Streben fobann, alle toiberfpenftigen ©efül^le k^tlid^ bod^ 3U orbnen,

augsugteid^en, 3U bestoingen. ^ismarcf l^at nad^ biefer Harmonie nie»

malg aud^ nur geftrebt. '^Beibeg toar anberg in il^m: \cm CSrregbarfeit

nie fo ba§ ^errfd^enbe, toie fie eg bei bem auffteigenben ^ünftler

fein barf unb muß; aber aud^ ber "iUuggleid^ niemals cigentlid^eg

^ebürfnig. Sr tou^te inftinftio, ba% bie Harmonie ber Seelenfräfte

biejenigen Gräfte in il^m gelähmt l^aben toürbe, bie er für feinen

SBeruf, für feinen Äampf ungel^emmt unb ungebrochen brauchte. 3i)m

blieb, über alle (Empfinblic^feit ber Organe fiintoeg, unb im ©egen=

fa^ 3U bem Sbeale ber ^^erfönlid^feit alg ^unfttoerf, baS ^anbeln,

ba^ Collen, bie 'S^at immer ^ern unb 3ißf; über aller 3örtl^eit unb

üller 3iifammengefe^t^eit toar er bon elementarer (Einheit ber

toollen^.en ^raft, Xlnb beg^alb toar ba^ Äünftferifd^e in i^m boc^

immer nur ettoas 'SHittoirfenbeg unb niemals ein ^errfcfienbeg.

SQXan fann bie ^rage ftelien — ber '35ergleid^ mit ©oet^e legt fie

nal^e — toietoeit bennoc^ aud^ ^igmardfg £eben 3um ^unfttoerfe ge=

toorben fei. 3d^ ftreife bie ^nttoort ^ier nur: ber fünftlerifd^ be=

trad^tenbe 8inn toirb in biefem Cebensgange eine ftarfe ©lieberung,

einen ^ufftieg, eine tounberboHe boppelte ©ipfelung in ben fec^3iger

unb adf)t3iger ^al^ren, ein ©teid^ma^ Oon empor unb nieber, einen

ftarfen, bramatifd^en ^l^t)t^mug beobad^ten; ^igmardfg £eben unb
boHenbg feine *^erfönlid^!eit toirb bie fünftterifc^e '^Infc^auung auf

fid^ 3ie^en unb fie betol^nen loie feiten ein gro^eg ^enfd^entoefen.

SBigmarcf gemal^nt in feiner germanifc^^regellofen Cebengfülle, tro^

aller "^Jertiefung, bie i^m bie ^^l^i^l^unberte feit 6F)afefpeare unb ber

beutfd^e *3Hutterboben berliel^en l^aben, ben feineren ^etrad^ter an
^anblungen unb '32tenfd^en beg 8]^afefpearifd^en S>ramag. ^ber
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Slöcr! cineg ^ünftlerg ift bei il^m tocbcr 2cbenggang nod^ "^erfon:

bie ©runbüoraugfe^ung, bk betougte g^ormung, tDie fie (Soctl^e für

fid^ in bcibem anerfannte unb übte, fällt bei Sigmare! aug. 5n
biefem innerften 6inne toar er fein ^ünftler.

g^reilid^, fünftlerl^aft toar er fd^lie^Iic^ aud) in bem einen, weiteren

6inne, in bem am ^nbc jebe gro^e ^enfc^enfraft fünftterifc^ ift, in

bem, auf allen £ebenggebieten, fid^erlid^ bem gefd^äftlid^en, fid^erlic^

bem militärifd^en, jebe fd^öpferifd^e Begabung mit einem ftarfen

Sropfen fünftlerifd^en Öleg gefalbt fein mu^. S>ie 3üge, bie bi^rfür

be3eid^nenb finb, toären ber S)rang 3um unabläffigen, unabläffig

neubilbenben ©d^affen, hervorbringen, ©eftalten; bie 6id^erbeit, bie

fid^ baS SHta^ für i^r 6d^affen nur aug fid^ felber, nid^t aug ber

überlieferten Söorfd^rift, nid^t aug irgenbeiner SRegel l^olt, bie 'iHlad^t

ber Sntuition, be§ Hnbetou^ten, bie ©elbftüerftänblic^feit beg

eigenen "^Bilbeng; bie fiegreid^e ©uöerdnität alfo beg (Sd^affenben

gegenüber ber fd^tDerfältigen 'SÖelt, in ^rei^eit, Hnbeforgt^eit,

£äffig!eit, bie mutig nur fid^ felber anerfennt; eg toäre ber S)rang 3ur

organifd^en Cebenbigfeit beg Oeftalteng. "Unb biefe Gd^öpfereigen-

f^aften, biefe ^ünftlereigenfd^aften l^atte audf) er. 5)ag Mnftlerifd^e

biefer freien ^raft, bie bie ^Regeln ber ^onöention fprengt, alg muffe

eg fo fein, bie i^re eigenen ^^egetn lebiglid^, aber nun aud^ tatfäd^«

lid^, aug bem Slöefen ber S)inge, ber "iHufgabe unb ber eigenen '^rt,

ableitet: tt>ie gut ift bieg an ^igmardfg 6df)affen, an beffen ©rgeb«

niffen, an feinen größten "^Berfen nad^sutoeifen, an ber ©ejattung

ber norbbeutfc^en ^unbegberfaffung unb ber beutfd^en SReid^göer»

faffung, mit i^rer 'iRegeirofigfeit, bie fid^ bod^ eng unb fein an bie

borl^anbenen Gräfte anfd^miegt, mit il^rem ftaunengtoerten inner«

liefen ©leid^ma^ unb ©leid^getoid^t, mit ber ^^reil^eit beg Snein»

anbergreifeng ölter ©lieber, ©eine 'i^erfaffung ift gar nid^t fünft»

lerifd^ nad^ ber 'tRegel, bk er üorfanb, gar nic^t regelred^t«

ft)mmetrifd^ im 6inne ber romanifd^^normatiben Söorfd^rift; fie ift

unter '53erad^tung alter SBorbilber unb "^^orfc^riften, toenn man tüill,

naturaliftifd^ Sutoegegebrad^t, in jener 'ilrt germanifd^en ©d^affeng,

tt)ie eg 6l^afefpeare unb ber tebenbigfte &oztt)e geübt b^ben, in frei»

fd^attenber Hberlegenbeit, begrifflieb fd^toer erfa^ar (menigfteng mit

bcn Gegriffen, bie bor ^igmardf ba toaren), aber felbft ein Quell

neuer ^egriffgbilbung, toeil fie felber aug bem 2eben beg 6toffeg

gefcböpft toar, unb eben begl^alb bag "^Berf eineg lebenfd^affenben
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Mnftlerg. '^politü, fo l^at ja 'Sigmare! fclbcr gefagt, i[t feine SIDifjen«

fd^aft, [onbern eine ^unft. 3)ag alleg ift getoi^, unb man fann SQ5ort

unb begriff beg ^ünftlertumg aud) auf biefe Arbeit 3U i^rem Seile

antoenben toollen. ^a, aud^ i)on Mnftlerfd^aft ber SQXcnfd^en«

ergrünbung unb ^enfc^enbe^anblung, Don ^ünftlerfc^aft ber bipio"

mati[c^en Strategie unb Safti! ^at man tDo!)I gerebet, öon ber

6taatg!unft amCgnbe gar im gansen. Snbeffen, tonben'ipfaben, bie

id^ in biefem "jyufi'a^ 3U gelten toünfc^te, fü^rt baS alteg ^tntoeg; eg

öermag allsuleid^t 3U bloßen Spielereien mit SIBorten 3U fül^ren.

5d^ möd^te bei bem ^ünftlertum im eigentlichen 6inne bleiben, bem

Slöefen unb bem Schaffen, baS 3ur ©eftaltung be3, tüie auc^ immer

üerftanbenen, ©d^önen l^inftrebt ober l^ingelangt. 5)er ^ern biefeg

eigentlid^en Mnftlertumg ift bie neufdf)affenbe, geftaltenbe, audP> bie

g^orm geftaltenbe 'ipi^antafie. '25on biefer '^^antafie ift auc^ ^is»

mardfg SÖ3erf unb Arbeit, ^efen unb 'iHugbrucf burc^brungen: öon

einer erl^abenen 'ipi^antafie, bie alfeg ^eite unb ©roge gro§ fielet

unb eine 'ilöelt überfc^aut, fo toie fie ift, nod^ me^r, fo toie er fie

toill mit fd^öpferifc^er ^raft; öon einer plaftifc^en "ipi^antafie, bie

alle S)inge greifbar unb ein3eln fie^t unb fie bod^ nie t)erein3e[t

unb nie entlebenbigt; öon einer freien "^^antafie, bie ftetS ber

^orreft^eit fpottete, bie alleS neu unb eigen \dt} unb i^m fetber

baS ^z<^t 3ufprad^, 3U fein toie er toar, S>ag alleg toar in i^m unb

ndl^erte il^" ber ^ünftterart. Sin 3"9 ^^^ Smpulfiöen, beg Srieb»

l^aften, be§ unbetDUßten ©efü^tg für ba^ 9^id^tige, ber toeiblid^e

3ug öon Intuition unb Snftinft toar in il^m, ber in bem redeten

•iSIanne ift; unb ^nmut toar in il^m, bie fic^ im täglichen Ceben

öornel^m unb leidet barftellte, beftridfenb felbftöerftänblid^ unb

liebengtoürbig, too er ber 'ilBirt, ber 'SHenfd^ fein burfte. 3>ag alleS

ift aug ^igmarcfg ^irbe, \Denn man eg lebenbig erfaffen toilt, un=

ftreid^bar unb untoegbenfbar.

•ülber — baS bleibt bie 6umme — gebieterifd^ über allem blieben

ftetg SGDilfe unb ^erftanb. 6r toar bod^ Staatsmann unb nid^t

^ünftler. S>ie '^pi^antafie burd^brang fein '^löollen, fie bitbete eg unb

biente il^m: aber feine 3ö3edfe, natürlid^, toaren SIBineng3toedfe über*

all, überall ^ampf unb ^at S)ag 5?ünftlerifd^e toar in il^m; e§ toar

in bem fc^arf ^etou^ten unbetou^t, eg toar in bem fdfiarf "i^bfic^tg»

öollen, in bem SSteifter beg politifc^en 'iRingeng, mit feiner ©etoalt,

feiner £ift unb feiner furd^tbaren ^lugl^eit, abfic^tglog. (£r toollte eg
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nid^t befi^cn; er 3udfte über ^riebric^g bc^ ©rofecn abyic^tgöoll

äft^eti^d^c ^emül^ung, über feinen Stols auf feine ©id^tung, ber t^m

na<i) eitelfeit fd^mecfte, ein toenig bie ^d^feln. S)ennod^ burci^3og eg

aud^ il^n, unb eg giegt ben §aud^ feineg befeelten £id^teg unb feiner

eingeborenen '^poefie über bie fd^toere '^Urbeit, über bie bittere '^rofa

bon 'Sigmardfg immer fdmpfenbem S)afein aug. 3^ feinem ©efamt=

toefen gel^ört aud^ bieg: eg l^ängt mit bm ftaatgmdnnifd^en S^dl^ig»

feiten im 'ilBurselboben feiner "iperfönlid^feit burd^ feine, fefte 3^äben

3ufammen; eg mad^t mit i^nen 3ufammen erft bcn gan3en 9leid^tum

feineg SSefeng aug. Unb biefer 'iReic^tum eineg großen ^enfd^en,

ber bag 'ilöiberfpred^enbe lebenbig in fid^ umfpannt unb Vereint, be»

beutet in fid^ felber für bie gefd^id^tlid^e ^etrad^tung, für bie ge»

fd^id^tUd^e ©rfenntnig unb ben gefd^id^tlid^en ©enufe, unb 3ugleic^

für bie "^öirfung fold^en '3Henfd^enbiIbeg auf SJ3oIf unb STCad^toelt,

aud^ neben ber fad^lid^en i^el^re ber '^atm unb ber fad^Iid^en ©rb*

fdf)aft ber i?eiftung unb beg 'iDerfeg, einen eigenen, unme&baren unb

unaugfd^öpfbaren 5S5ert.
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(i) bin, ein junger ^erUner 'ipritoatbo3cnt, ben

focben fein erftcr afabemifd^cr 'iRuf in bin

Buben wegholte, im 3Här3 1893 bei 5Jürft

'Bismarc! getoef^n unb l^öbe, nad^ einer ^Jllenge

mögtic^l't genauer 5Toti3en, bie ic^ greic^ toä^«

renb ber ^Rücffal^rt auf bag 'ipapier tt>arf,

baib nac^F)er ben ^eric^t fo öuSfül^rltc^ unb fo 3Uberfä)[ig

niebergefd^rieben, toie ic^ bermo^te: alferbingS rcbiglid^ „für

mid) unb cttoa bie 92Teinigen". S>ie ©efegenl^eit biefer Sömm»
Tung unb ber '^33}un[ci^ meiner Berater reist mic^ ba3u, i^n je^t

3U öeröffentließen : tceit er, cud) o^ne büß er "SBe^onbereS 3u

öermetben tDüßte, bod^ ein el^rlid^eg unb unentfielfteg 8piegerbi[b

gibt, unb toeit am (Enbe eine jebe 6d^ifberung auS ber *2tä^e beä

Setoüftigen i^r 6tüc!c^en SKert l^at. '^ihS qan^ 8ubje!tit)e, an

^lürfbfirfen unb 'tHuSbliden, baS nur mid^ anging, l^abe id^ getifgt

:

ben pcx\bnli^cn unb ben ju^enblic^en ^auc^, t»ie er 1893 fein

mu^te, 3u tifgen l^abe id^ nid^t getoünjd^t, öudf) too id^ l^eute biefeS

ober jencg bielfeic^t anbcrä toiffen unb fagen toürbe. S)ie tatfäd^=

lid^cn "illngaben laffe id^ unberührt: gerabe ba^ fie regiftrierenb

in ba§ ^leinfte l^inunterfteigen unb nid^t für ©ritte öufgefe^t toor»

btn \inb, fönnte if)nen l^eute ein S)ü[cingred^t tierreil^en. Einige

Äußerungen '35i§mardf3 — eg finb gan3 tocnige — i)ahz id^

tüeggefaffen ; bie £üc!en finb burd^ 'fünfte angebeutet. S)ag ©an3e
^üt, burd^ biefe boppelte "^öerfürsung, bielfeid^t an feiner ur»

fprünglic^en ßinl^eit eingebiigt: id^ trö|te mic^ mit ber (2rti>ägung,

bü% c§ toon toornl^erein nid^tg fein tDolIte afg bie getreue 52)iebera

gäbe eineS in fi(^ ja bod^ nur sufäirigen ^ragmentö.

— 5d^' VoiU bie (Erinnerung ber 3tt)ei 6tunben in rafd^en unb
einfad^en SSJorten fefifjalten, ber Stunben, in bmzn id^ bem
©rösten unj'ereS Söolfeg unb ^ü^r^unbertg raufd;enb unb betrac^=

tenb gegenüberfi^en burfte. "Slur einen engen 'Slugfc^nitt <xu§

biefem ungeheuren ßcben '^aht id^ ba t>or 'iHugen gel^abt — ben
alten dürften in förperlid^em Reiben, o^ne bie Anregung, bie ein

toenigftenS teiftceife ^iftorifd^er 'SKoment, toie ettoa eine gro^c

^ulbigung 3ur ©eburtStagSfcier, ^^InfpradFie unb '^Inttüort bor

großen Waffen, mit fid^ bringen mag. 3^ bifbe mir nic^t ein, ein
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i)oITc§ '35ilb gefeiten 3U l^bcn. ^ber «8 toör bod^' <£r unb [eine

Hmgebung; eS toar tro^ aricm ble ^xi beS £ötDen in 'SQ^ort, (&€=

berbe, ^banfc ; «S bleibt mir bodj eine STtuftration, bie mir aud^

bie früheren ^eittn bt3 SHtanneS unb feiner ©efd^id^te F)crfen toirb

in mir kbcnbig 3U nwd^en — nnb toor allem, eS toar bag (Einsige,

ttKiS id^ bon if)m gefeiten l^abe; ba% id^' eö bod^ gefeiten ^be, ift

meine ^reube unb mein ©tols.

S23ie fyxt mi(i) biefer gro§e ^me mein biSl^erige^ 2cbtn l^in»

burd^ airgegentDartig begleitet!.... SXiemal^ frühen ^erantoad^»

fenbe ^iftorifer einen 2ti)vet gel^abt tt>ie toir. S>ie (ärö^e ber

'ij^erfönlid^feit, bie SQQirfung beß (Sinen unb feinet SIBiTIeng, bie

•iUuöeinanberfeijung unb bog ^ünbniS stDifd^en SQXann unb 3bee

— politifd^er toie fosiater Sbee — ; bie ?Xrt be3 ftaat§mdnni[d^en

*iIBefeng, beß 'iReoIigmu^, ber bi^ 3ur öu§er[ten ^rte gel^t unb bod^

ft€t8 bc2 ©ro^e toal^rt unb neu ergreift: toelc^" ein Gd^rüffel für

offe l^iftorifd^e "^Uufd^auung, für aih^ ^erftänbniä ^iftorifd^er

Gräfte, für bie "^Dürbigung beß toirffid^ SSÖirffamen, für bie Über»

tüinbung ber moralifd^en toie ber politifd^en 'iReben^rt. ^aft,

^ad^t, Sxit — bie l^at er geprebigt, tnbem er (£t felber ii>ar. 5IDenn

toir an il^m nid)t gelernt l^aben, fo finb tair unl^eilbar. ®.er ^unb
3tDifd^en bcn beut^d)<n §iftorifern unb ^iSmardf toirb befte^en

bleiben, gan3 abgefel^en baüon, toa^ er ung im (Sinselnen ge»

feiert ]^at: erft feine 't^oliti! ettca l^t unS ja ben 'SHerfantiri^muS

toieber öerftdnblic^ gemad^t; benn '^BiSmardf ift ein 0taat2mann

beS "JaterfantiTi^mug toie (Solbert, 'sRidf^efieu, ^^riebrid^' ber (Bro^e.

3c^ l^e oft öerfud^t i^n 3u (Sefid^t 3U befommen, immer mit

feinem ober geringem (Srfofge. Sinen l^alben ^licf fonnte id^ auf

il^n toerfen, alä er 3U ber großen 9^eic^gtaggfi^ung t>om 6. ^ebruar

1888 ful^r. Sann \)abt id^ t»or bem 6d^offe geftanben, alg ber

@eftür3te am 26. ^Tärs 1890 feine le^te ^al^rt 3U ^aifer SSDil«

^elm II. mad^te, burd^ bie 6d^iben beg 'ilÖagenä l^inburd^" fül^ id^

ein gctDaltigeS, trauriges (Befielt. Unb am 6. "JHuguft 1892 burfte

id^ 3um erften ^Hafe genau in feine 3%^ fd^uen. Ör .bielt auf

bem 6tettiner ^Bal^nl^ofe 3U ^rlin, gefdttigt bon ben gulbigungen

feiner Sriumpl^reifc burd^ S>eutfdfilaicb ; fd^on l^tte er eine 6tunbe

fang fic^ feiern laffen muffen, ba enblid^i gelang eß mir, bie Soften»

fette ber 6c^uijreut€ 3U burd^bred^ unb bor bem ^enfter feineg

SalontoagenS einen 6tanb su erobern. Ser 77 jährige ttkir be=
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rcttS, begreijTid^ gcttug, angeftrcngt unb ermübet; nur tDenige

Worte prtc id^ il^n fprcd^cn; ober td^ meinte bo^ ntd^tS ^cvoaU

tigcreg in 'Statur ober SQIenfd^l^eit je gefeiten 3U l^aben alg biefe

mäd^tigen *i21ugen mit t^rem ftarfen ^fidfe, ben er mand^maf nad^

oben feierte : bann lag bie gansc SS5ud^t be3 l^iftorifrfien ^uSbrudfg

in [einer Srfd^einung.

^rg ic^ je^t t>on SBerUn nad^ ^reiburg berufen toar, fa^te id^

nun bod^ bcn 5Hut, il^n toirflid^ unb nal^e aufsufud^en. "^Bie "iöiere

bürfen ü)n feF)n! unb id^ ging ii^n, b. 1^. er ging mid^ bod^ mel^r

an als bie gro^e "3Haffe feiner ^efud^er. *2Tur.aug ängftlic^er

Srägl^eit l^dtte id^ ben "^Jerfud^ unterlaffen, 3d^ fc^rieb il^m unb

trug ii^m, oIS ^iftorifer, ber je^t berufen f«t, (Seine ©efd^id^te 3U

leieren, bie "^Bitte um eine "^Uubiens öor. 6ie tourbe, burd^ einen

^rief (^rt)fanberg, betoilUgt, unb auf bcn 14. *3Här3 1893 melbete

i(^ mid^, l)alh in 8orgen unb I^alb in ^reuben bem an, ber für

mic^ unter ben 2cbtnbe.n ber ^öd^fte ift.

3d^ toar auf ben Mittag um 12 Xl^r beftelTt toorben; am
14. "SHärs frül^ fu^r id^ bon Hamburg nad^ ^riebrid^Srul^. (S§ tiwr

ein bebedfter Sag be^ beginnenben ^rül^Iing^. S)ie '$>af)n sielet,

nad^bem fie bie SBororte §amburg§ burd^fd^nitten, fd^rie^Iid^ in ben

©ac^fentoalb ein. 'Stalle am ^^nJ^ofe liegt baB 6d^ro§. (2ine

toellige (Begenb, anmutig gegliebert. <Sd^ro^ unb 2)örfd^en liegen

in einer 6en!ung, bereu ©runb ein 'üÖaffer füITt; gerabe im "^arf

be§ dürften ertoettert eS fid^ teid^rtig unb fc^Iängett fid^ bann
freunblid^ $egen Sorben fort. S)a5 ©d^roß, Oon abfd^Iiegenber

^auer umgeben, ift geräumig aber cinfad^, faft fd^mudffo^; fd^n
muß ber ©arten fein; feine l^ol^en SBäume l^be id^ bon bcn

6tra§en l^cr betounbert. "2Hir blieb eine 6tunbe freier ^cit. 5d^

nu^te fie, um mid^ felber 3U fammeln, um in bie 6timmung ber

£anbfd^aft ein3ubrtngen, bereu Tebenbige Bcclc Otto bon '33i§mardf*

bleiben toirb. (Sine ^rt '2tebel tag über bcn "Sdumen be§ g^orfteö;

er mu^, toenn alleS erft grünt, tounberfc^ön fein; je^t, 'i)alb ber»

\)üCit, berfd^Ieiert toie er toar, atmete er mir eine meland^onfc^c

©rö^e. 5m '^Öartefaar bcS SBal^nl^ofe^ mad^te id^' mid^ 3ured^t;

tn3toifc^en tourbe bie ^eud^tigfeit 3um eigentlid^en 'iRegen, unter

bem ©d^irme trat id^, ffopfenben §er3eng, um 12 U^x meine

SSJanberung an. ^ad) einigem 'ißJarten ließ ber "Pförtner mid^ 3U,

3)r. (S^rt)fanber führte mid^ in boS ^errenljau^, id^ tourbe in ein

10 SKard«, SKänner unt 3tt«n. II. 145



93ei '23ilmard(

Simmer beg oberen Btodc^ gerettet, öon ®^rt)fanber inftruiert,

ba% id^ 3um g^rül^ftücf gesogen toerben toürbe — „anberö toirb

l^ier nid^t empfangen" — unb toann id^ 3U gelten l^dtte. 9!Tur ein

(Ba^t fei nod^ antoefenb, ^ugo ^ücohi Oon ber "iHrigemeinen S^i=

tung. (£r fefber, ßl^r^fanber, entl^ürrte fid^ mir <xl^ bcn Vertreter

6d^ti)eningerg ; er tft alfo drstlid^er "^uffel^er unb sugfeid^ ^riOat»

fefretär beg dürften, ein fd^Ionfer junger §am5urger bon intelfi»

gentem unb taftöoITem "^efen, ber fid^ bei Sifc^e, ettoa ioie ein

^auSfel^rer in einer bornel^men ^ömiHe, befd^eiben unb fing

3urudfi^iert. 5>a3 3i^^^i^> i" ^^^ i^ toortete, toar einfad^ au3ge=

ftattet; buntbesogene SQXöber, in ber Sdfe l^inter fpanifd^er "^Önnb

ein ^ett, in ber "SHitte ein ftattlid^er 6d^reibttfd^, an ben "^änben

hie 'iporträtö öerfd^iebener ©taatSmänner beg »ergangenen @e»

fd^fed^tg mit eigenl^änbigen Xlnterfd^riften. ^ug bem 3^enfter

bfidfte id^ in ben '^vt. ^atb fal^ id^ ben 5^ürften fommen, in

langem fd^lie^enbem *2lodfe, eine ^rt Sdgerfappe auf bem ^opfe,

in ber ^anb ben 6torf, neben il^m bie htibm großen $unbe; bie

€rfd^einung feft unb ^oä). S)er toei^e 6d^nurrbart feud^tete mir

i^erauf; einmal l^ob er toanbernb bie "JUugen, alS toolfe er bie

^enfter be§ 6d^roffeg muftern.

9Xid^t Tange, fo rief mid^ (£l^rt)fanber ab. S>ie ^errfd^aften fä^en

Ibereit^ bei S^ifd^e. (£r bebeutete mid^, 3um dürften l^eransutreten.

3n einem Tangen großen (E^faaTe, ber toenig 'iStöbeT birgt, toar

ber TängTid^e Sifd^ gebedEt. ©er ^Jürft fa§ oben queroor, 3U feiner

Sinfen fa§ Sacobi, 3u beffen £in!en bie ^^ürftin; red^tä üon iBig»

marrf toar mein Stu^l, red^tä tion mir foTgte S]^rt)fanber. 3d^

trat auf bm g^ürften 3u, er ftanb auf, fprad^ feine g^reube über

btn ^efud^, id^ meinen 'S>ant oug; bann begann baS ^rü^ftüdf.

*2He5rere Mte ^Teifd^forten ü>urben ber 9leil^e nad^" öon ^toci

S)ienem aufgetragen, eg foTgte gebratener "Büdfling nebft ©piegeT»»

eiern, ein ©erid^t, beffen ©d^toere bem fürftTid^en "^oare mel^rere

bebenfTid^e "Semerfungen entTodfte; 3uTe^t ^oteTetten, bann ^dfe.

^an tranf ed^teg ^ier aug ^afd^en, unb Sigmare! feTber tranf

nur biefeg — etttva üier "^BeingTäfer todl^renb ber ^JtabTseit;

unS Tie§ er nod^ SSein auftragen, ber in aTten (El^ampagnerfTafd^en

abge3ogen toar; fein ©toT3 toar ein tounberOoTTer aTter ^orn, ber

im 6teinfruge erfd^ien unb Oon bem er einige £iTörgTdgd^en Teerte.

<£r toibmete fid^ bem offen mit un3ä>eifeTl^aftem (Eifer; faft bon
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allen ©erid^ten na^m er mehrere SÖtale; er rief naä) ben 5>ienem:

öon ienem (Sffen toolle er nod^. Sinmol ftanb er auf unb ging

untDirfd^ 3ur Sure, bie ^ürftin fa^ i^m ettoag ängftrtc^ nadf»; er

öffnete bie Sür unb rief nad^ hm 5)ienern: „5ft benn niemanb

ba?" 8etne ©emal^fin entfc^ulbigte : [ie l^ade ben einen 5>iener

3ur 'ipoit gefd^icEt. (£r: „aber bod^ nid^t, fofange toir l^ier fi^en,

^nbl"
'^an fpürte fo tDol^I einmaf , t>a% er 3U befehlen getoo^nt ift

unb nid^t immer bequem fein mag. Übrigen^ tixtr eg l^auptfäd^»

lid^ biefe ftarfe ^efd^ftigung mit bem (Sffen — er fritifierte tDoFif

aud^ biefen unb jenen ©ang — , in ber bie 78 ^a^ve 5erbor3U=

treten ft^ienen. ©olange er aß, fam eine eigentli^' bialogifc^e

llnterl^aftung tiid^t red^t 3uftanbe, *3Iid^t ba^ er lebigfic^ gc=

fd^ti)iegen l^dtte — id^ gebe nad^l^er bie ^onoroge toieber, bie er

i^ieft; tDol^I regte aud^ 5<icobi gelegentfid^' einen ©egenftanb an

unb ber ^ürft fprad^ bann, einige W^aU mit 3^uer, barüber; auc^

lote i^n gegen ©nbe ber '3Ha]^r3eit bit 3^ttungen befd^äftigten, er»

tDd^ne id^ nod^. "ülber ein regefred^teS ©efpräd^ toar cß nid^t; toir

beiben ©äfte l^atfen me^r 3u effen, 3u l^ören unb 3U fd^toeigen,

baß fürftüd^e ^ar, er inSbcfonbere, beforgte bk Unterhaltung,

fotoeit eine fold^e getoünfd^t tourbe. "^IBir burften fd^toeigen. Unb
nwl^renb mir biefe — nid^t immer fo gan3 be^aglid^e — ^lul^e

^etoä^tt tourbe, i^abe i(i} beobad^tet, fobief tc^ bermoc^te^

S>ie (Erfc^einung 53igmarc!^, fo toie er 3U §^riebrid^gru5, im
Äreife ber 6einen au^fie^t, ift burd^ eine 'jQXenge bon ^^^oto»

Qrüp^itny ift ingbefonbere burd^ ^irerä' genrel^afte unb du§erridf)ei

3eic^nungen oHbefannt. SKJie er bei '^Ihvß auftritt, fo fo]^ id^

i^n. S)ie l^oi^e ©eftalt in einfad^em l^oc^^inaufreic^enbem -^locfe,

um ben ^alß baß toei^e Sud^. (£r ^atie eine *23enenent3Ünbung

l^inter fid^ unb fd^ien baß eine ^ein ein toenig fteif nad^3ufd^reppen.

S)ie gan3e (Erfd^einung üxir bomel^m, unb el^er fc^fanf, benfe id^.

^uffaÜenb toar mir tro^ aller "»Borbereitung bie berl^ärtnigmä^ige

-^rein^eit bzß ^opfeS. 3c^ fonnte ben €>(^äbzi in feiner tounber»

t)orr feinen unb fräftigen 2inie lange unb genau betrachten. S)a

ic^ red^t§ bon il^m faß, ^tte id^' i^n oft im rechten S>reibierter»

profir bor mir; in biefer SHnfid^t erfd^ien ber Sd^äbet fefber nid^t

ar[3u mäd^tig. Übrigen^ j^atte id^ ben ©inbruc!, alß fei biefe redete

^efid^tgfeite bie noc^ am minbeften günftige. Si)on bom obe? bon
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rinfg l^er ükir b<x2 ©efid^t, ti>ar befonberä bcr ^ugenauSbrucf un«

Stoeifcfl^ft getoaltiger. S)ic 6^uren bc2 •JHItcr^ öerlcugnet büg

'2lntn^ tttd^t. ©§ i[t bicl SöertDitterung unb, im "üJergleid^e mit

bem früheren, l^ier unb ba einige (Srfd^Iaffung in ben 3%^"- ^<i=

bei finb fie aud^ ^eute nod^ monumentaler alg tool^l irgenbein

anbercS ^enfd^enantU^. Sd^ l^abe nid^t nötig, fie tm einscfnen 3u

befd^reiben. (£S mag [ein, b<x% ber gro^e l^iftorifd^e 3u9 i"^ biefe^

©efid^t erft gans l^ineintritt, toenn irgenbeine ftärfere ^eti>egung

ben dürften auS bem, toag bei ir)m alftagUc^ ift, l^inauSl^cbt. S)a«

mafg auf bem ^al^nl^ofe 3u SBerlin toirfttn bie "JHugen mad^tboller

auf mid^. ^reilid^, aud^ in ^riebrid^Srul^ Seigten fie il^re öolle

©cmalt, tDcnn er fie einmal nadf) oben fe|)rte; eS ift bann ettoaS

fd^ioer ^ug3ufpred^enbeg barin, ba^ 2öü>enl^afte, ilbermeufd^Ud^e.

"ülnfangS, folange er a%, l^ingen bie "illugen mit einem gldnsenben,

aber sielTofen ^lidfe stoifd^cn btn Cibern; auf einigen ßddjnunQcn

•illnton t»on '^ÖemerS anS ber 3^it oo'rl 1878 l^abe id^ biefen eigen»

tümlid^en (älans, ber ettoaS ©d^toimmenbcS iiat, bemerft. 2Hit

'5Ö5orten ift baS fd^tinerig 3u be3eid^nen; mir !am ber "SluSbrucf, er

lie^e bie ^ugen i^ängen. 6ie nal^men einen aftiberen Snl^alt <xnf

fobolb er 3ur Hnter^ltung !am; ba hdebtcn fie fid^, mand^maf

tDanbte er fie boll auf ben, mit bem er fprad^ — bann l^atte man
ba§ ©efül^r ber itberüwltigung. S>a§ e^ gebieterifd^e "klugen

cincS §errfd^er§ finb, toeig jeber, ber feine ^ifber fennt. ^uf
einigen feiner (BemdTbe l^at ßenbad^ il^ren l^iftorifd^en (£l^ara!ter

au^gebrudft, am geniatften tool^r auf bem älteften in ber National-

galerie, unb ettoa auf bem anberen, tt>o ^igmardE im breiten

©d^rappl^ute, auf bem 6tul^re fi^enb, bem ^efd^auer gerabe in bie

^ugen blirft unb il^n burd^ unb burd^ fielet toie (S>lüß. %n jenem

S>ien§tag üxir ber "SluSbrud^ im gan3en ernft unb trüb, faft ein

toenig matt; mel^rmalS fal^ er fo 3u mir l^erüber toie auf bem
^iTbe, baS er mir nad^l^er gefd^en!t l^at: faft mit berfelbcn ^en»
bung beg — freiHd^ unbebedften — ^opfeS unb ber ^ugen. (5o,

toie bie *i)3l^otograp]^ie (öon SBorfmann-ötraPurg 1890) ibn feft»

l)äXt, bleibt er mir in ber Geele. 'JHufgefallen ift mir, ba% in ben

SÖIomenten, in benen er toeniger intenfiö blidft, in benen er bor

fid^ l^infd^aut unb feinem befonberS fid^ 3Uti>enbet, baS getrübte

SCDei§ unb bie blaugraue, getoaltige "^upille ber "Slugen beinal^e

Ineinanber 3u berfd^toimmen fd^einen. Unter ben Silbern, bie id^
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f)abt, gibt bieg eine "ip^otograpl^ie öon 2ö[c^er unb 'ipetfd^ am an»

fd^aulid^ften tijieber: fie x\t 1885 aufgenommen unb ftelft t^n bon

rec^tg im ^arbprofil bar, in ber Uniform, ©erabe in biefer (£in=

l^cit bcg gan3en '2IugeS mag ein Seit beg Cötoenl^aften feinet (Ein=

brucfeg begrünbet fein; chzn biefer 3"9 ^^ommt am ftärfften 3ur

SSJir!ung, toenn er nac^ oben blidt.

5>en "i^ugen Siämarcfä f;at Cenbac^, felbft toenn e^ toal^r fein

toirb, ba% er fie einigermaßen ftiUfiert i}ai, bod) i^v 9led^t gegeben

:

er l^ält fie monumental feft, toie ber giirft, alä ©anser, bücfte.

6eine ^anb i)üt er, toie mir nad^l^er bie ^ürftin fFagenb toieber»

l^oFtc, nid^t 3U i^rem 9^ed^te gebrad^t. „"Unb mein '32Iann l^at eine

fo fd^öne §anb." 8ie fd^ien mir ebenfo fein toie ftarf. 'SXä^ere SBe»

obad^tungen 3U mad^en ^at mir bie 3^i^ ober ber ^Udf gefeiert,

^ie ^arbe beS ©efid^teS fa^ rofig unb gefunb aug.

Hnenblid^ fd^ioer ift tnieber bie ©timme ^ißmatd^ 3U be»

fd^reiben. •JTCad^räffig, toie ein oftbeutfd^er Outöbefi^er, ber ein»

mal 5Iti[itär getoefen — fo fprid^t er; t)iel gefügt ift bamit freilid^

nid^t. 3(i) l^atte oft ben 'iReid^StagSrebner ^igmardf fc^itbern

r;ören. ©enau fo fprad^ er bei Sifd^e. S)ag Organ ettoag belegt,

ci^er l^od^ alS tief im Mange; tiefer unb bunffer ffang eg, afg er

«inmaf emft unb toörm 3U mir oom ötten ^aifer rebete: gleich»

3eitig rid^tete er bie ^ugen bon unb burd^bringenb ouf mid^. *5Bag

er fagte, ioar faft immer tounberborieä S)eutfd^; eine ^üffe Don
*^ointen; man fönnte fagen, eine gan3e '2ln3al^r Oon 6ä^en loar

fo, ba% fie unmittelbar telegrapl^iert toerben fonnten. ©r prägte

arreg fauber unb blinfenb aug. Selber bab^i fein §aud^ Don
äft^etifc^er Smül^e, Oon "^Ibfid^t, oon ^ofetterie. 5)enn in ber benf=
bar nac^räffigften, ja unfc^önften ^orm fommen biefe flaffifd^en

€ä^e 3utage: l^eroorgefto^en unb 3er]^arft. Selten einmal eine

gan3e 'ipi^rafe im gufammenl^ang ; ic^ erinnere mid^, toie er ein=

mal auf eine fragenbe "iäußerung feiner ^rau in außerorbentric^er

©d^neirigfeit lodl bie Sporte l^eraugftieß : „ba^ toare ja fd^on Ui'
naif ^Xajeftätgbeleibigung." ©o Oiel aber gab er feiten mit
dnem "Sitem l^eraug; 3tDifc^en ben SlDorten ein mü^fameg ."Sltmen,

ein SRingen toie mit auffteigenben öafen, unb 3toar f(^on beim
crften beginne beg Gffeng; er fud^t nad^ 2uft; toeniger nad^
*2Dorten — bie fommen Oon felber, aber toie unter p]^t)fifd^er *2Tot

unb gan3 offenbar or;ne ba^ er fie feilt unb fpi^t. 3c^ fann eg
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mir je^t crfrartid^ toorftctfcn, toie er auf bcr "iHebncrbül^tte geäd^st

unb gearbeitet l^at, tt)ie bie 6ttmme leife unb reisto^ blieb, tote

fid^ bann aber ^lö^Iid^ ein bU^enbeS SKort [o^lb\k unb in bie 93er=

fammlung sünbenb unb erfd^ütternb einfd^tug.

*5öäl^renb ber 'Ma^l^dt, toie gesagt, übertoogen bie ^Honofoge

beg "^Öirte^. ^m Sage öorl^er toar ^etler ©onnenfd^ein getoefen,

l^ute toar eS nid^t falt, aber neblig, ^ürft "33igmarrf Wir fid^ nid^t

3u gut, um suerft üon biefen *33er]^dltniffen 3U plaubern, bie il^n,

ben 2anbbetDo]^ner, am näd^ften berül^rten. €r fürd^te, bie ^rül^«

linggmelbung fei ved^t trügcrifd^ getoefen. (Sr empfinbe ein unfon*

troltierbareg fonimerlirfieg ^efüi^l. <Sr meinte, ber falte SCOiß)»,

braten, bzn er ba ^hcn gegeffen, l^abe il^m unbetou^t bie (Erinne»

rung an bzxi ©ommer in bie 'Sterben gebrad^t. Unb brausen l^be

ein ^al^n fo gefrdl^t, tote eS fonft bie jungen §dl^ne erft im Born»

mer täten — eS muffe il^n tr>er um '^DOki^nad^ten fd^on l^aben <xn^«

brüten laffcn. %nn fei ber (Sinbrudf ba: toer ijermöge bie "iilrt 3U

Verfolgen, toie ein ©efül^l, eine Erinnerung ))lö^lid^ in un§ ange»

regt luerben? „S>er in unferer §aut" l)ah<i. feine "illrt 3U fül^len,

in bem Selegrapl^enftifteme feiner *3Teröen, „bie fid^ ber 6tep]^an»

fd^cn Kontrolle beS ^o))feg unb 'tlBilleng oft burd^auS entsiel^t.**

*3[öie üieleS toiffen toir unb toiffen bie ^rste überl^aupt? )a>enn

fic ben Soten festeren, fo fel)en fie Einiget — (Sinigeg nur, toie

5>r. (£l^rt)fanbcr sugeben mu^te: üorl^er ernennen fie bod^ nur,

toaS fie auffd^neiben unb feigen fönnen. lXr\b angenel^m ift ba^

eben aud) nid^t: „ba^ fd^önfte ^dbd^en, angcfc^nitten, prt auf

fd^ön 3U fein". Sebeg fluten bereite ift l^d^lid^.

Sacobi ersdl^lte bon ber überfd^toemmten £anbfd^aft, burd^ bie

man gefal^ren fei; toir fnüpften über bie SGÖanblungen, bie fid^ auf

biefem "^Boben (bem 9ll^inlud^) t)oll3ogen l^aben, einige SSemer»

fungen an. ^uf einen ^intoeig, toie fid^ ^el)rbellin unb fein

6d^lad^tfelb berdnbert l^abe, ging ber t^ürft nid^t ein, aber er er«

3dpte aug feiner eigenen Erinnerung, „ga, toie fid^ fo ©egen«

ben oerdnbern, fo ba% fie uner!ennbar toerben." "311^ jüngerer

5Hann — id^' glaube, 3ur 3^^^ feiner 5)eid^]^auptmannfd^aft —
fei er 3U einem alten £anbmann gerufen toorben, ber, feit längerem

franf, je^t bem 2^obe entgegengegangen fei. S)er l^abe i^m

gebeid^tet, toie er anno 1806 mit einigen ^ameraben auf bem
eiligen 1Rürf3uge bie ^affe feinet ^legimente^ 3U geleiten gel^abt
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l^abc; l^intcr ^urg feien tl^nen bte g^wniofcn orr3u na^e gefom»

men unb [ie l^dtten bie ^affe, bie eine ftattlic^e 6umntc entl^atten,

bcrgraben. ©r l^be, atS ber cin3ig Überlebcnbe, bie Gad^e nid^t

ot^eseigt, er l^abe immer bcn ^intergebanfen gel^abt, fid^ einmal

baS ©elb tDicbersul^olen unb cS 3U bel^Iten. *2flun fkrbe er unb
toolle 3ut>or fein (BetDiffen erleichtert l^aben. (Er b^fd^rieb genau
bte 2age ber ©telfe. "JBiSmardf gab bem ^icgSmintfterium ^ad^=
ric^t, alle ^erfud^e tourben angeftelft, aber äih blieben öergeblid^,

bie ©egenb, toic fie üor ben tcenigen 3a]^r3e]^nten getoefen toar,

lie^ fid^ nid^t mel^r fcftfteTren. —
^ie W-z^T^a^l ber ©efpräd^e toar inbeg politifd^. einige 3^1"

tunggnad^rid^ten toarf ^acobi auf bm Sifd^; ^i^mardf griff fie

fofort auf. Satiquel unb ^erfepfd^ folften bm ruffifd^en ^nbcl^"
bertrag 3um* 6d^eitern gebraut l^aben. „5)a f)ättm fie enblid^

einmal etteag ^erjtänbi^eS g^tan", ful^r ber ^'ürft ^eraug. ©ag
^erl^ärtniS 3u ^^ußlanb freunbUc^ 5U galten, f)dbt er \a immer
empfol^ren, „übrigen^ l^afte id^ ba^ ni^t für fc^toierig"; allein

©anbeTSbertrag ? „"iölir l^at nod^ niemals fetbft mein befter

g^reunb bie gumutung geftetlt, auf meine ©üter 3U feinen ©unften
eine '^ffibrente eintragen 3U laffen: genau baä aber l^aben toir

Öfterreid^ betoiriigt." ^etoiriigt o]^ne ^ot unb ol^ne (Sefd^irfl S>ie

Öfterreid^er ^aben gut unter^nb^ft; fie ^ahen auf '^Urtifef, in

benen toir auä natürfid^en (ärünben nie mit i^nen in i^rem eige«

nen £anbe fonfurrieren fönnen, l^ol^e Sötfe üerlangt unb fid^ biefe

muffelig J^erunterl^anbeln laffen; für fold^en Sd^einpreiS l^aben

fie unö gefangen. Slöir finb eben gan3 fd^fed^t Vertreten getoefen.

•©ir ^aben gebrängt, anftatt ab3uü>arten.

(5el^ ben 'Leibern 3art entgegen,

S>u getoinnft fie auf mein SSDort

nid^t! — bieg fügte ^igmarrf mit ftarfer Betonung ^in3U unb
3itierte bann bie SJ3erfe big an^ (Enbe, „fo ftel^t eg ja too^r bei

©oetl^e ober bei ©d^iTfer unb trifft aud^ für polittfc^e "33err)anb«

lungen 3u**:

Unb toer rafd^ ift unb bertoegen,

^ommt bielleic^t nod^ beffer fort;

S)od^ toem toenig bran gelegen

6d^einet, ob er rei3t unb rü^rt,

©er bcleibigt, ber bcrfü^rL
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^ortenb§ unmögric^ fei nun ber rufftfd^e ^anbelSbertrag. „^icr

^uß ^od^ fönn id^ fpringen, l^at mir ein oberfd^Iefifd^er ^nbu«

ftrierier gesagt; je^t finb bie ruffij'd^en €>(S)vanUn stDölf ^u% ^o(i);

bringt man [ic burd^ ^onseffionen auf sel^n, toag f)i[ft mir'g?'*

(EttPüS onbereg brad^tc bie ^ürftin in ©ang.

3d^ i^abe tion i^r bzn (Sinbrudf bolffommener "^IBeibrid^feit ge=

f)übt. (Sine bomel^me olte S)ame, t>on jener "iDornel^ml^eit, bie bie

fersen löft, einfad^, fd^Iid^t, freunblid^, toarml^ersig ; ba^ Söerl^cirt»

niS 3U il^rem großen ©atten toarm unb tief, gan3 c<i}t. Ginfad^e

Meibung; ein treffenbeg toeibfid^eg Hrteir, ba^ untDi[r!ürri(^ bie

S>inge unter (Einem (Befid^t§))un!te, fd^arf unb beutlid^, fieipt. 6{e

lebt gan3 in il^rem *3Hanne; natürlid^ üud^ in gan3 ^jolitifd^er £uft.

•JUber fie be3ie]^t alle 'tpolitüa frauenl^aft auf bc2 '^erfönlid^e, ben

(Einbrud^ blauftrümpfiger ^effertoifferei unb kannegießeret gab

i^r Spolitifieren nie; bie ^^rage ift il^r ftetS: ü)ie DerJ^alten fid^ bie

S)inge 3u SBi^mard? „^iSmardE" — fo fprad^ fie, ü>enn fie in

feiner ©egentoart 3U un§ über il^n rebete, t»on il^m; toolfl audf

einmal „mein ^ann"; alS er nad^l^er lag, 30g fie il^n burd^ eine

g^rage, bie fie mit einem „Ottod^en" einleitete, toieber in ba^ ©e=

fpräd^. ^fCun, gleid^ *5lnfangg, alg ba2 (Sefprdd^ nod^ an S)idf=

ffüffigfeit litt, rül^rte fie mand^erlei an. 0ie fragte einmal nad^

bem SBimetalliSmuS. „©ibt eg bcn immer nod^? unb betreibt

^irbad^ il^n immer nod^?" ©er l^abe einmal öerfud^t, il^r, „bamit

id^ ^igmardE bafür ftimmte", bie ^ertoerflid^feit ber ©olbtoä^rung

unb bie '3XottDenbigfeit beS Übergänge^ frar3umad^en; eg fei il^m

aber nid^t gelungen, ü^r biefe SQIrifterien auf3u]^erfen. „5^ f^ätte

nid^tg gegen bie S)oppeItDd^rung," toarf ^i^marrf ein, „ü)enn fie

nur innerl^afb ber SIBelt burd^fül^rbar todre." . . . "iUnbereg, toaS bie

^ürftin anregte, traf i^n birefter. (EttDaS naiö (meinte fie, bie ^iH«
tdröorlage fei ja tool^I gefallen. „5)a§ ift öerfrül^t", fagte er fur3.

'^n 'iReid^gtaggauflöfung glaube er nid^,t. ©ie er3d^lte, toie bie

neulid^e "^nfül^rung bc2 ^tSmarrftoorteS „^ir S)eutfd^en furd^ten

©Ott unb fonft nid^tS in ber SÖ3elt" in ber legten 9lebe ^aifer

SSJilT^elmS II. aud^ in Hamburg bie *2)ermutung angeregt l^abe, ba^

bibcutt eine 'Jlnnd^erung be§ ^aiferS unb beS ^ltlan3ler§. „S)iei

£eute toaren gan3 aufgeregt; td^ l^abc fie gel^örig berul^igt." S>er

^ürft leugnete benn aud^ jebe abfid^tlid^c Söe3ie]^ung beg ^aiferg

auf fein Wort, alS ^iSmardfioort, runblDeg ab. 3^cobi unb id^'
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[gierten für tDa^rfd^einlic^, büß bcr ^aij'er bie ^crfunft beg ^orteg

fenncn müf[e, baS er felbcr einft im '^leic^ötagc mitgeprt f)ahc,

ba^ auf l^unbert ^ifbniffcn ^iSmavds abgebrucft tDorben fei.

„^ben, anttDortete ^igmard, e§ ift ^unbertmar abgcbrucft iDorben.

€S ift 3ur 9^ebengart gctDorben" . .

.

(Eing nod^ füge id) ^ier an. Sd^ toeiB nid^t mel^r, toie bie 9lebe

öuf Wutcvloo tarn, „^eire^^iriance!" fagte ber g^ürft. „5)üg ift

fo rec^t beutfc^. 5)ie (Englänber fc^ämen fid^ ber (Bemeinf(^üftrid^-

feit beg ^ampfeg, reben nie Don uttferer '33ei]^i[fe, bie bod^ ent=

fd^ieb ; il^nen ift eS eine übte ^riiance. 6ie fagen '^aterroo. 5>ie

tDürbelofe ^ried;erei ber S>eutfd^en muß natürlid^ baS (Begenteif

tun. 3Hid^ empört eö febe^mar, biefen Sd^Iad^tennamen 3U ^örcn."

<6o ungefd'^r.)

'rEad) bem ßnbe beS eigentfid^en SÖIa^reg brachte (£]^rt)fanber

bem g^ürften einige ^dtunqen unb "^Briefe. (£r laS bie Briefe,

bie S^amilienanseigen entl^ielten. ©inmal eine "iBerrobung; bann
bie "i^nseige t»om Sobe beg aften ^abinett^rateg '^iU)clm^ I., Don

5Ö5i[motDsfi. '^i^mavd empfinbet fid^ alS "Sltitgrieb bcß preu^ifd^en

^bdS. 5)ie ganse Cifte ber Söertoanbten la^ er feiner ^rau bor,

auf biefem unb jenem STlamen länger oertDeilenb. 5>er trüber
S35irmotD§fig, ®e]^. guftißrat, üxiv barunter. (£r fei t»or langen

3al^ren fein ^ntoatt in 6c^IatDe getoefen ; bie ^ürftin meinte, ^iä=

mard fei immer mit i^m sufrieben getoefen; ^i^marrf toortte ba^

nid^t gan3 sugeben. „(£r toar gan3 gut, aber er ^atte bcn ^el^Ier

alTsu großen ^ebürfniffeS nad^ 'ipoputaritdt. Unb bem gab er in

meinen 'iproseffen auf meine Soften gern nad^: er liefe mic^ ba

gern le bon prince fpiefen."

^cfud^er metbeten fid^, ^ertoanbte offenbar, telegrapl^ifd^ an;
er lag baS Seiegramm bor unb Tiefe feine ^rau ben 'iHbfenber er=

raten; bie "31nttDortbepefd^e tourbe fofort (£^rt)fanber aufgetragen;

über er folle bie Sage in 3iffßrn ^insufügen, fonft gebe cg Äon«
f:xfion. "iBefuc^er l^aben fie, fo ersd^Ite mir fpäter bie S'ürftin, ber

SRegel nac^ alle Sage. Sigmare! felber pfauberte bei biefer @e=
legenl^elt t»on beuten, bie füngft bagetoefen feien, einer S^rau mit

ertoa(^fener Sod^ter, bie ^Hutter noc^ fo jugenbUd^, ba% fie bie

böfe populäre "iUnfd^auung üon ben nottoenbigen ©igeufd^aften

einer ©d^toiegermutter gans Cügen geftraft ^ahc; er fiaite i^r baß
aud) gefagt. S)er junge ^anfemann ü>ar fein ©aft getoefen, „ein
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netter 'SZknn, für einen jungen ^inansmann anerfennengtoert be=

fd^eiben"; unb er fügte fV)mpatF)ifd^e (£in3eronga5en i^insu.

^uf eine 'JBeite öerfd^tDanb er bann l^inter b^n ^eitunQcn.

„*^anama**. Hnb ba^ gemurmerte Epigramm: „folange bie ^ran=

3ofen nun fd^on il^re fd^ntu^ige '255äfd^e toafd^en, ein ^ax Untere

^ofen, bie fie öergeffen l^atten, pngen bod^ immer nod^ unten bran."

JUm ^opfe ber S^i^un^ erfd^ien ber ^amz beö "illbgeorbneten

6ctpio, ber im ^leid^tag foeben gefprod^en l^atte. ^igmarrf fud^te

— tin tt»enig 3U meinem (Srftaunen ; aber in Sinserperfonalien unb

au(^ fonft in biefem unb jenem ntog fein 'IRiefengebäd^tniS bod^

möud^mar 3U toeid^en anfangen. „6cipio? ^Slfricanug? '^Öol^er

ift ber?" Qacobi unb id) tonnten SRat: ^ftationaniberafer aug

^annl^eim. Unb bie g^ürftin: er ift ber ©d^toiegerfol^n be8 alten

Sorban. 3d^: bcß 5)id^terg? 6ie: nein, er toar aud^ "JHbgeorbneter,

Snbuftrieller jatDol^I. ^iSmardf: „S)ag toar ber SBeft^er beg

bidfen SBaud^eS, in bem bie SHnbfd^e ^gel [öon bem 1866 er

"iHttentate] öerloren gegangen ift." 5)ie g^ürftin fummt [anß bem

^rabberabatfd^] öor fid^ ^in:

'2Denn bu, lieber Hnru]^='33omft,

'SGÖieber 3um 'iHeid^gfan3rer fommft . .
.

;

unb ersä^lt, toie Hnrul^='5Bomft mit bem ^linbfd^en ^lebober („eg

tt»ar ein gan3 ffeiner Safd^enreöolöer", fdtit ber ^ürft ein) ge=

fpielt "^aht; ber l^abe fidf) entlaben unb alteg ©ud^en nad^ ber

^ugel fei ergebni^bg geblieben. „S3 ift einfad^ unbenfbar, ba%

fie tt»o anber^ geblieben ift," toerfid^erte er. „S[Öenn man ben alten

gorban nad^ feinem Sobe fe3iert ptte, fo ptte man in feinem

•Bändle, bid t>on ^ett umtoad^fen, bie ^gef gefunben. 'JÖar

übrigeng ein Uebengtoürbiger ^ann, ber afte 'i^ovban."

^un Iburbe ber 9leid^gfan3rer unfid^tbar, er burd^bfdtterte bie

3eitungen, feine ©emal^Iin befd^dftigte unS, big fie bann mit jenem

„Ottod^en, toei^t bu nid^t mel^r . .
." bzn alt^n §errn toieber in

bie Hnterl^altung ]^inein3og. Unb öon ba ah blieb er barin.

3n3tt)ifd^en loar bie Safef geräumt; bie (Betrdnfe blieben, ioznn

id) nid^t irre; bie "ßiqavtcn tt»aren gebrad^t toorben. S>a id^ mid^

atg ^id^traud^er befannte, be!am id^ einen geringfd^d^igen ^Rdf

unb ein ettoag fpi^eg „6d^abe". „3c^ arbeite nod^ immer für ba^

Sabafgmonopol fort," fügte er bei. Unb nun er[t brad^ bie redete

Unterl^altung an. ©g erfd^ien bie berühmte, lange, tpo^f meter»
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lauQc "pfeife mit il^retn llnter[a^c — fc^on borl^r ti>aren, mit ben

Leitungen, bic 9liefenbrei)'tifte fic^tbar getoorben. 3^^^ tel^nte fid^

'^i^matd bcl^aglid^ in feinem 2el^n[tn]^r 3urücf — übrigen^ auf

bem greid^en 'ipla^e, too biSI^er getafelt toar; bie Tange "^pfeife ^ing

3um ^oben nieber, er raud^te mit botlem Sifer; ßtoifc^en i^m unb

mir bie beiben großen §unbe, btncn er üor^er bie i^nod^en 3ti>eier

^arbonaben in^ ^aul gefterft unb bie aud^ mir eine tool^rtDoirenbe

fc^nuppernbe 'iUufmerffamfeit getoeiJ^t fjaitcn; mein nlBeigbrot toar

bem J^erabtaffenben 'Appetit eineg biefer (Biganten 3um Opfer ge«

fairen.

S)er t^ürft rüdfte fic^ 3urec^t unb eröffnete je^t, eg mod^te

l^afb 3ü>ei H^r getoorben fein, ba2 regetmäßige ©efpräd^ alß Wirt,

^attc bigj^er S'icobie „feinem SF)rone ndl^ergeftanben'', ü)ie eg im

5)on SarloS l)eiBt, fo fam nun faft auSfd^Iie^ric^ id^ an bie 'iRei^e.

©ine ^rage nad^ ^reiburg, einiget 'ipiaubern über bie ^erpftniffe,

3umaf bie ©tettung 3U bzn Ultramontanen; er toieS auf 'SGÖeffen»

berg l^in, ber, une er meinte, 3U ^reiburg in feiner, ^i^mardf^

3ugenb, '^ifd^of getoefen fei, „einer bon ben toleranten i^at^oli»

fen, bie feitbem auggeftorben finb". ©ie ^füte ber HniOerfität

tourbe erioä^nt; gacobi toarf ein, ba% ^^^eiburg burd^ ©trapurgg
5Xd^e getoac^fen fei, anftatt beS ©egenteifg. Sigmare! äußerte,

bie Hniöerfitdt ©tragburg fei nad^ 71 alö unbermeiblid^eg unb
r)offnungSöoneS ©ermanifierunggmittel alTgemein geforbert toor»

bcn; getoirft l^abe fie tool^f faum. 3d^ öerteibigte fie, berid^tete

t)on htn neuen g^ortfd^ritten im 'iReid^granbe, ber ^ifbung beutfc^er

'^rteigruppen, bie 'iirtbeutfd^e unb (Slfäffer umfaffen. Sr: „ja,

gefd^abet ^at ber ©ermanifierung öor" allem bie spolitif 'JQXanteuf»

feig.** 3d^ toar erftaunt; ba% er ba^ tou^te, toar mir ffar; toie«

loeit er e^ anerfennen tDürbe, toeniger. „SÖtanteuffer i)atte in

6d^regtDig feine (Bad)t fel^t gut gemad^t ; er toar ein ffuger *2Henf($,

ic^ ^atte ^cffereä im Sffa^ t»on i^m ertoartet." 'iJlber bie §in*
gäbe an bie '3XotabeIn l)üht i^n ruiniert, 'illud^ ben Srierer ^ifd^of

^orum l)ahe "SHanteuffer i^m empfohlen, afg ftaat^freunbfid^.

„S>arauf^in riet ic^ bem Könige, if}n 3U nel^men.'* S)er *3Ili^erforg

fei al^haib nad^gefommen. ^ir fprad^en t>on 6tubemunbg Sdtig»

feit babei, ^igmardf erinnerte fid) feiner nic^t. 3d^ toar fo fu^n,

ba^ '^ttbot be0 '5Bigmarcffacfer3ugeg burd^ *32tanteuffet (1. "i^pril

1885) 3u berühren; auc^ baöon tou^te ^i^mcrd nid^tg. (£r er»
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ffdrtc eg al^bann <xnS "3HantcuffeIg ftarfem ^orntan§mu8, bcr

il^m nld^tS l^abe betDitfigcn mögen, trxig «r (toic 3<icobt €r3äl^rtc)

ge!rönten Häuptern gegenüber nid^t in '^ntoenbung gefunben f)a'bc.

3d) toar angenel^m baUon berül^rt, ^igmarrf perfönUd^ tul^ig, o^ne

*iRti)arttdt ober gar ^einbfeligfeit, bon bem ^Harfd^alf reben 3U

l^ören; cl^er \pvad) er mit einem getoiffen, etttxig ironifd^en ^o^U
tDoiren — über freiUd^ mit burd^bringenber fritifd^er 6d^ärfe be§

fad^Iid^en XlrteitS, ölS ©iner, ber l}0(^ auf bcn (Btüatömcinn W-aW"

teuffef l^ernieberfiel^t. ©a^ "SHanteuffel a[g ©taatgmann fein Uhcn=

lang 'iRomantüer geblieben fei, gab er mir rüd^^altlog 5u, unb er

felber fügte einige gans ^igmarrfifd^e ^eobad^tungen bon fprin»

genber ßebenbigfeit i^insu. „SJOIanteuffel, fagte er, ))ofierte immer,

bor fid^ nnb anberen." ^rs er 1866 ^ranffurt bdnbigen folfte, er=

fal^ er fid^ fogleid^ feinen S^eatereffe!t, er tie§ fid^ ben ^art fpi^

fd^neiben, auf ba^ er augfel^e toie ein (Eroberer be^ SOjdl^rigen

^riegeg, toie SiEt) unb "©atfenftein sufammengenommen. IXnb

afg bie ^^ürftin eine Idd^elnbe ^emerfung äJ^ntid^en Snl^art^ über

„ben ©btoin 'SHanteuffer* l^insugefe^t l^atte, ging ber ^ürft auf

beffen ^ugenb 3urürf. ^anteuffel toar junger ®arbe=^abar[erie=

offisier, ber ein3ige unter au feinen .^meraben, ber überall 3u

finben toar; babei l^atte er nid^t mel^r alg 3e]^n Saler monatliche

gulage, unb bü2 toar fd^on bamal^ nid^t üiel. Sro^bem fehlte er

in feiner politifd^en ©efellfd^aft in ben ^offreifen; bie SÖDrmittage

faß er bei borne^men älteren S)amen. *iJlnf jebem 6ou)>er erfd^ien

er mit tabellog reinen £adfftiefeln, unb bodö l^atte er nid^t bie

^Kittel, fid^ eine S)rofd^!e 3u nel^men. SKJie er baS gemad^t "tiat, ba=

i)\ntzv tarn niemanb. „(£r toar bamal^ fel^r fparfam." 3d^ fragte:

„^un, bie 0parfam!eit l^at er fid^ fpdter ja tDO^l grünblid^ abge»

toö^nt?" „Sa, olg (Soubemeur bon 6d^legtoig l)<it <r bereite mel^r

berbraud^t alS alle ad^t altpreu^ifd^en Dberpräfibien 3ufammen."

llnb ber ^ürft fd^lo^ ben ^emerfungen über ^Hanteuffel ben flaf=

fifd^en €>a^ an: „S>ie ßitelfeit ift eine §t)pot]^ef, bie auf ben

^äl^ig!eiten eineg ^enfd^en rul^t; man mu§ fie erft toegnel^men,

um 3U fc^^en, toiebiel toirflid^eg innereg Kapital toorl^anben ift."

SRad^l^er toanbte er fid^ an mid^, mit ber offenbaren "iHbfid^t,

bem ^iftorüer nod^ ettoag ©ön3eg auf ben "^eg 3U geben. „S)ie

Hauptaufgabe toar, baS preu^ifd^e §eer in ben S)ienft ber [bcui=

fd^en] '^oliti! 3u ftellen. Ol)m biefe W.a^t tocv fie fd^led^terbiugg
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gbwin 9}Janteuffel. ©er alte Äaifcr

augfid^tgrog. S[Ber mir babei am fd^ti>crften 5U gctoinnen inar,

tDar ber ^önig. (Er toör unenblid^ fc^tocr 3U betDegcn. (Er tDur

preu^ifc^er ^^rtifufarift burd^ unb burd^. SHttt ir>c[c^cn 2Hü]^cn

unb £i)ten [[0 cttoa] ^t man il^m nod^ 1871 bte ^ai[erfrone auf=

3toingen mfiffen." 5d^ ersäufte öon b^m SQ5i^tDorte donftanttn

^b%lex^ an 8t)ber, bcr Site! feineg ^cr!cg 3eige einen ©rucffeJ^Ier,

^tatt „burd^" mü[fe eg l^ei^en: bie ^egrünbung beg S)eutfd^en

'iReid^eg tro^ *C5ir^erm I. ^igmardf fragte nad^ bem Hr]^e5er bz§

SDDorteg; bann fe^te er boc^ — ic^ l^tte eg faft ertoartet — biefer

etaxiS fedfen Hmfd^reibung [einer eigenen früheren "illngabe, in

rteferen Sönen, inbem er mid^ anfal^, bie (Ein)'d;rän!ung ]^in3u:

„ber alte ^err tixir fc^toer 3U ettoag 3U bringen, aber .toenn man
il^n getDonnen ^atte, fo {)ielt er aud^ an bem Sntfd^luffe feft. (Er

tDar treu, gerabe, de relation sure. "iOXan fonnte gan3 auf il^n

bauen." S>ie SCDorte ffangcn tDarm unb ern[t unb be3ie^unggrei(^.

5>ann ful^r er fort: „^eine augtDärtige (Segnerfd^aft l^t mid^ fo biel

•iHnftrengung gefoftet, toie bie S)ipromatie gegen unfern eigenen

^of. Sngbefonbere ^at bie ^aiferin 'iKugufta jeber meiner ^aß»
r^eFn btn gleidfien 3äl^en SJBiberftanb entgegengefe^t, ber fel^r

fc^rimm toar." „(Erftaunlic^, bemerfte id^ ba3U, bü i^r ^erl^ältnig

3U iF)rem (Bcma^l bod^ tool^f feinegtoegg eigentlid^ l^er3nd^ ioar?"

Sigmardf rid^tete fid^ auf: „"iTtun, fagen toir: (Setoö^nung. S>ie

bcrmoc^te über bcn alten Äaifer ^^lugerorbentrid^eg. (Er toar an
fie getDÖl^nt unb toollte feine Unruhe um fid^ ^ahtn. 60 ioar eg

ja überl^aupt bei i]^m." —
8d^on feit einer "^öeire fa§ ber ^ürft, bie ^anb gegen bcn

redeten ^adfenfnod^en gepreßt. S)ag ©efid^t f)atte fid^ ftärfer ge«

rötet, man merfte, ba% er fitt. Se^t flagte er offen über bie

fd^mer3]^afte STCeuraFgie, bie aud^ 8d^tDeninger nid^t befeitigt l^abe

unb bie tooF)! unheilbar fein toerbe. Xlnb auf feinen politifc^»

]^i[torifd^en ©egenftanb surüdflenfenb : „id^ f)abe \a aud^ in mei»

nera 2tbtn fel^r biele 'üDed^fel auf meine ©efunbl^eit 3iel^en muffen,
^ag bobel bag ^ufreibenbfte ift, baS i[t nic^t bie Arbeit, fonbern

bag ftete SRififo, bag man auf fid^ nel^men mu§. ^ei allen großen

politifdfien (Entfc^eibungen fpieft man bod^ fd^Iie^Ud^ ein unbered^en»

baregSpief; ba ]^ei§t eg:6d^rift ober^opf. 5)ag ift unOermeibEic^."

S)a l^atte id^ nun '^augfagen arigemeinen Snl^attg bie ^üFFe. ig
ift nid^tg barunter, bag man nid^t fd^on anbertoärtg einmaf aug
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^igmarcfä ^unbe äl^nUc^ gel^ört l^dtte — aber tote anber^, cS fo

perfönrid^ unb fo in bcr originarften g^orm 3U t>erner;men. 9Tod^'

erinnere id^ mid^ einer gefegentrici^en politifd^en 'Jlnmerfung.

^ürft ^erbinanb tton Bulgarien l^tte [id^ eben öerfobt; '^iSmavd

toiinfd^te i^m mit einigem Bpotte ©rürf, ba% er nun enbfid^, nad^

Sal^trofen 'SSerbungen, eine '^xaut gefunben l^abe. Snbeg fügte

er bod^ gleid^ bei, ti)ie fe^r er bie bulgarifd^e '^olitif g^erbinonb^

unb 3umal ©tambuloffg ud^te, ber ein energifd^er unb ffuger

*3ITann fei. Unb aud) ^erbinanb fei bod^ gefd^icft — tDcnngfeid^

feine fluge SQXutter i^m toid^tig fein möge; eg fei merftoürbig, ü)ie

fid^ biefer 'iprins unter bzn ^albtoilben ^oTte, für bie feine 'iper»

fönlid^feit fo toenig gemad^t fei: „bznn tPuS ber "Battenberger

öom Leutnant 3u üiel l^atte, ba^ l^at ber ^oburger bod^ eigentlich

3U toenig bation."

3d^ l^atte pffid^tfd^ulbig, nad^ Sl^r^fanberg ^nbeutungen, micb

gerüftet, um 2 Uf)v 25 nad^ Hamburg 3urüdf3ufal^ren; ber ^ürft

überrafd^te mid^, toie id^ nad^ ber Ul^t fal^: „^abtn 6ie fd^on

€ifenba^nfieber?" ^it gern id^ nod^ geblieben toäre, burfte id^

nid^t fagen. (£g tourbe mir mitgeteilt, ba^ mit bem öon mir an»

gegebenen 3wge aud^ 5^re S>urd^raud^t fal^ren toorie; ber "^Dagen

toerbe angefpannt toerben.

00 pfauberten toir, toa^renb bie SKirtin fid^ 3ured^tmad^te, am
^rü^ftürfgtifd^e toeiter. S)ie 'Ställe beS ©eioaTtigen l^atte 3uerft

bod^ ein toenig auf mir gefaftet, einige @d^eu ift ba ja too^l all^u

begreifUd^; mel^r unb mel^r ioud^g mir in3tDifd^en baS ©e=

fül^r, bü% id) halb ol^ne 6orge eine "^Öod^e lang ioürbe mit ii^m

reben fönnen. 6ein eigene^ SIBefen, ftar! unb gro§, aber einfad;,

ungefud^t, in jebem "iKugenbridfe fül^renb, aber 3ugreid^ ben ^nbe»

ren anregenb unb I^eran3ie]^enb, toirft befreienb unb ermutigenb.

S>er '^SDagen tourbe gemefbet. '^ODir ftanben auf, ber ^ürft gab

mir 3um 3ti)eitenmar unter freunblid^en, biefeS SSTal eingel^enberen

Porten bie §anb. (£r freue fid^ meinet ^efud^eS unb banfe mir

bafür, fagte er l^öffid^. „©ie gelten je^t in bcn ©üben, aber id^

l^offe, ü)ir toerben un§ nod^ toieber begegnen." *!lluf biefe ^reunb-

lid^feit ging mir ba^ §er3 im S)anfe über; id^ fagte il^m toarm,

toie unenblid^ id^ il^m biefe ^ufna^me banfte — nad^bem id^ feit

Sauren oft, aber immer OergebHd^, 3]^n 3U feigen mid^ bemül^t

l^ätte. <2r geleitete mid^ bi^ an bie Sür be^ (Saaleg ; Oornel^m unb
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ritternd^ toar mir biefcr le^tc (Sinbruc! ber ^ol^ett ©eftaft, bie ficft

lieben^tDÜrbig 3ur StttraHung beS (S>aitc§ ^cvahndgU.

S>ann, mit (£^rt)[anber, 3um 'iSkigen, unb an ber 6cite ber

^ürftin, bie mir forglid^ bie 5)ec!e über bie ^ie breitete, sum
na^en ^^nl^of. ^acobi blieb beim dürften: fie toerben £eit=

<irtifer für bie ^Ugemeine 3^itii^9 beraten l^aben. 3cl^ glaubte, bm
^riebrid^grul^er 9leid^tum nun fidler in bcn Srul^en beS Erlebten

3U l^aben. (Er foirte nod^ eine ungeal^nte "^öermel^rung erfal^ren.

*iUm ^ai^nl^of l^tte id^ mid^ t>on ber ^ürftin, ba fie erfter ^ia]^e

fu^r, üerabfd^iebet, tocv rafd^ in mein 'iHbteit stoeiter geffettert,

bann ging ber 'ßuq loö unb i(i) ifolte bie ^riefta[d^e l^eraug, um
mit eiligem ^leiftift bie ©efpräc^e ber öergangenen stDei 6tunben

in fursen ©tid^toorten 3U notieren. S)od^ fd^on auf ber näd^ften

Station tourbe id^ abberufen: „Sl^re ©urd^Üaud^t bie 3^rau ^ürftin

raffen bitten." Xlnb ba ^aht id) bann nod^ reid^üd^e 30 'iötinuten

tjöd^ft anmutig unb erquicffid^ mit ber £ebenSgefä]^rtin unfereä

§eroS öerpraubern bürfen — ber ^rau, öon ber er nod^ jüngft

befannt l^at, ol^ne fie toürbe er felber fd^toertid^ nod^ Teben, öon

ber er üor langen 3<i'^ten gefagt l^at, man al^ne nic^t, toaS fie auä
i^m gcmad^t ];)ahc, unb ber er Briefe gefd^rieben fiat, beren Sreue,

Siefe unb ©röge aud^ bie (Empfängerin afg eine große unb reid^e

9Tatur a^nen lägt, "illud^ mir leuchtete i^ier bie gütige öornel^me

§er3rid^!eit i^reg "©efeng. ^id^t nur, ba% fie mid^ halb neben

fid^ fi^en l^ie^, gegen ben SlÖinb gefd^ü^t, unb mir toieber i^r Suc^
fd^ü^enb über ben <B6)o^ legte. Soor allem ging mir in i^rer

©egentoart baS ^er3 leidster nod^ auf al^ bei il^rem getoaltigen

©atten ; toir rebeten mand^erlei, unb id^ fonnte no(^ mand^eS fagen,

öon ben beutfd^en §iftori!ern unb il^rer Sreue gegen il^n, bon
unferem (Empfinben überl^aupt. ^id^t alS ob toir politifiert l^dtten.

*25on alterlei gan3 'iperfönUc^em toar bielmel^r bie ^ebe, öon 53er»

Uner Sweatern unb SUnerS unb Cenbac^, öon Hamburg unb ben

Hamburgern, öon "iHnefboten aller 'Slrt. "^Dieber toar fie 8ein
toeiblid^eg (Ed^o, eben in gan3 frauenJ^after ^rt. "iDor^er ^atte fie

fid^ — bei Sifd^e nod^ — einmal fc^arf über bie ^grari^r auSge»
[proc^en, beren ^ünfd^e bie öorl^ergegangenen 'SGDoc^en laut ange=

fürrt l^atten; fie fanb bie £eute rangtoeifig: fie toürben nid^tg fertig

bringen, fie l)ätien feinen <3Hut; anftatt fi(^ auf fid^ fefber 3U ftef»

Ten, fd^tDeiftoebelten fie bei §ofe: baä tarn qans frauenl^aft bifet»
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tantifd^, qan^ gefül^Iigmä^ig l^erauS; ba% eg aber ben 'iUnfid^tcn

il^rcg Oemal^rg entfprad^, l^at halb barnad^ ein 'ülrtifet ber „^am»
burger ^ad^rid^ten" erliefen. 3n ber ^ifenbül^n flang ein dl^n»

Ud^er Son fel^r toeibtid^ an, tnbem bie ^^iirftin fid^ ber rabiMen
6d^red^tigfeit be§ %!. ©d^ufpiell^aufeg, fa[t fd^abenfrol^ möd^te

id^ fagen, 3U freuen fd^ien. ©ans ^i^mardfifd; toar ein Seif ll^reg

Urteitö über bie Hamburger; (EineS an il^nen fei gut, meinte fie:

fie l^ätten ben *32Iut, Söerbred^er toirfUd^ 3U föpfen, fie fd^euten

fid^ nid^t toeid^Iid^ öor ber '33eranttDortung. SReid^gtaggrebe beg

norbbeutfd^en '^Bunbe^fanslerg öom 1. 'SHärs 1870.

Sl^re ganse ©eefe atmet in ber '©elt il^reg '32tanne^. "5Bie ba^

(Enfelfinb einer ^reunbin bem burd^reifenben dürften an bie

^al^n gebrad^t fei, il^n im ©alontoagen gefeiten l^abe unb nad^^er

bal^eim ersdl^It l^abe: „ja, gefe^en l)aht id^ ben ^iSmarrf, abef

benft (Sud^, er l^atte gar feine ^rone auf bem ^opf" : ba^ ersäl^rte

fie mit läd^elnbem tiefem ©tofse, sugleid^ mit einem Sone eigener

gro^mütterUd^er ^reube. 6ie ift nid^t tDol^Ibcteibt; aud^ i^rem

"^efen f^l^^t ba^ ^]^äbig«'58reite gan3, ba^ man tDol^f oft unb gern

bei ben ©ro^müttern, ben ©iebsigerinnen fielet; bei aller (Sinfad^»

l^eit eignet i^r bod^ ber gro^e Sül ber l^oc^ftel^enben ^rau —
unter biefen Sinfd^rdnfungen inbeffen möd^te id^ aud^ il^r "^Defen

afö gro^mütterlid^ beseid^nen, e§ ftral^It (grfai^rung, ©id^er^eit

unb überfegeneg SGDol^ItDolIen auS.

5Hit il^rer eigenen S)arfterrung in ^flerö' (Sfissenbud^ ioor fie

— fel^r begreiflid^! — unsufrieben; aud^ £enbac^ toiffe fie nid^t

3U treffen, aber il^ren ^ann fönne er malen; allerg fönne baS

nid^t. *3Tur bie S)ienerfd^aft, bie ^inber, bamben aÜerbingg aud^

2. ^ud^cr, Cenbad^ unb ©d^toeninger feien '^Uct^ gelungen. S)en

dürften l^abe er teilS 3U tUin aufgefaßt, teifS pofieren laffen.

Smmer mit ber Tangen pfeife! S)ie er bod^ lebiglid^ nad^ bem

€ffen am Sifd^e raud^e. S)a§ man bennod^ frof) fei, neben £en«

bad^g ftirifierten Silbern unb beren großer ]^iftorifd^er (El^arafte»

rifti! biefe 3^i<^^iingen 3U l^aben, unb ba% mand^eg nett baxan

fei, gab fie mir 3U. '2luf bem Hamburger ^al^nl^ofe ein ban!«

barer ^bfd^ieb — bann toar id^ allein, meine "iHeife glürffid^ be«

enbet. 3d^ l)aht i^n gefeiten, gel^ört, in feiner ^dt geatmet,

bie (Erinnerung bleibt mir für alle Sage meinet 2e.hzn2 ein foft»

barer 6d^a^. Unb red^t anfd^aulid^ ift mir, fobiet id^ borl^er t>on
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i^m gctDU^t unb geb<td^t, bod^ mand^eS getoorbcn. Sielet man
bicfe *i|3erfönri{^!eit, bie immer ift unb fid^ nie fpiclt, fo begreift

man t)on neuem, tote ganj pevfönlid^ all fein '©irfen ift. ©id^
augsuleben, fid^ treu 3U bleiben, 3U tun, ttxtg ba^ eigene S)öi»

monion il^n l^ei^t, toosu ©eniug, ©toFs, Satfröft, "^Betätigungg»

brang, ber mäd^tige C£^rgei3 ^^^ (Brö^e il^n treiben — baS bfeibt

bie S2Jur3er ber Sätigfeit beg großen ^enfc^en; bielleid^t überall,

fidler toenn er ein Staatsmann ift. ^ei ben größten, ben bämo»

nifd^en ^enfd^en, ift eö getoi^ niemals anberS. "^Bie fidP) bann bod^

ber ^unb mit ber 5bee fd^Iie^t, tine b^r eigentlid^ ©ro§e biefen

^unb innerlich unb feft fd^ür3t unb fid^ über fic^ felb^r bod^ aud^'

^inauS^ebt — biefe S)inge 3U erörtern berlangte "^Bänbe, unb eine

^ormel gibt eS nie bafür. "illber ber immer neu toirfenbe, ur»

fprüngtid^e unb allgeüxirtige 'Slntrieb quillt bod^ ft^tS „auS beS

^ufenS liefen", auS bem ^fammenfem ber gettvattigen ^erfön»

lid^feit ars fold^er l^erüor. Hnb ba^ Qün^t (Smpfinben biefer ^et-

föntic^feit ift bei SBiSmardf politifd^ getnorben. ^uc^ ba^ trat

mir überaus ftarf entgegen. £eibenfc^ftrid^ i^ängt er mit jeber

^afer feineS SlÖefenS an ber "iporitif. 'ilBie fönnte eS freilid^ anberS

fein? 'iUrieS anbere toieS er ah; ^iftorie unb ^iftorifer ^ahe id^

l^ier unb ba berührt, toeber auf 6t)bel nod^ auf Sreitfc^fe — unb
beibe ftel^en il^m bod^ nid^t fo gan3 fem — ging er aud^ nur mit

dnem *©orte ein. "illud^ fo3iöre ©ebünfen berül^rte er nic^t. S)ar»

ouS ettoaS 3U folgern, nad^ l^unb^rt Minuten 3ufä[Iigen (5e=

fpräd^eS, toäre unborfid^tig. ^iHber ba^ fpürt man bod^: toirtfd^aft»

lid^e unb perfönlic^e ©ebanfen nel^men ben ^orbergrunb feineS

ftetS l^eipetoegten 6eifteS unb ^ü^fenS ein, unb beibe finb

politifd^ angefd^aut — auf ©in Biet rid^tet [id) alleS. SlDie

Sreitfc^fe eS fFagenb bor ^ci)ven auSrief: ©er alte ^errfc^er ber»

3e]^rt fic^ in ber (3lut feiner nun unbefriebigten £eibenfd^aft.

eine S^ragöbie bon größtem ©tife, ba% baS fo l^at fommen muffen.
^a§ auc^ in bem TSjä^rigen, ber fid^ ber Unmögad^feit einer

SRMUl)x 3U ben Oef^dften böHig betou^t ift, bei manchem '^Ra^"

laffen ber nun feit brei g^^ren abgeftelTten ©pannfraft nod^

©d^tbung, bli^enbe ©d^nelligfeit, bie boEe ^iSmardfifd^e g^arbe

beS ©ebanfenS unb "^orteS lebenbig ift, büS l)ahc ic^ in ben
©tunben 3U g^riebrid^Srul^ freubig unb ftaunenb erfal^ren.

3d^ tberbe nimmer feineS ©feid^en fel^n.
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btxatt in unfcrcm ^terranbe tw^en bic ^al^ncn

auf ^Ibmaft; bie Koffer ber €rbe fd^uen,

in ^reunbfc^üft ober in ^einbfd^ft, afle mit

ftorfem 'Slnteif, auf unfere Srauer ^in; ber

)"o Tange unb fo oft bie ^Ücfe ber Wdi auf

[eine ^liefengeftoTt gelenft l^at, er 50g fie 3um
le^tenmale auf fic^, ber (Sterbenbe, ber Sote. Unö üegt noc^

ijcutt — tcnn gar bielen toirb e^ nid^t anberö fein alS mir

— tin bumpfer S)rucf, toic eine ßä^mung, auf fersen unb §irn.

S>enn toir ^ahtn ifjn lieb ge^bt, fo fel^r, toie feiten ein 'SQXenfd^

geliebt toorben ift, unb toir l^oben in i^m gelebt, Sa^re unb

Sal^rsel^nte l^inburd^ ; er l)at an ber Gpi^e unferer SDDelt geftanben,

er l^at fo Oieten bon un^ ben perfönlid^en *2Hitterpunft il^reö '^dU
bilbeS, bie lebenbigfte ^aft i^rer gansen Ceben^anfd^auung be»

beutet. Xlnb 'a>tnn er, ber 83jd^rige, feit langem in ©infamfeit,

in fd^einbarer 'Jlul^e faß, auS bem ^ereid^e feiner großen "i^rbeit

Derbannt, — toer fuF)[t eß nid^t, ba^^ er ein 925irfenber geblieben ift

big sule^t? Ung ^at er gelebt, un^ ift er ettoo^ getoefen, unab»

läffig, fofange fein *5ltem ging, unb unS bleibt er lebenbig. 60
empfinbe id^ eS, unb nur fo lann id^, auß ber ^ülle beg ^ersenö

J)eraug, F)eute reben: aber ber Son, ber biefe Sage überair burd^»

Sittert, fagt eö mir, bc^ '3Ili(fionen benfen unb 'füf)ten toie ic^. Unb
immer toieber, toie fic e^ feit fo langem getoo^nt getoefen, ge^en

unfere ©ebanfen 3U i^m l)in: fie toanbeln bie '^fabe biefeä unge»

l^euren £ebeng Oon neuem nad^; fie taud^en ein in ben ffutenben

6trom biefeg ©eifte^, biefer ^erfönlic^feit.

^fle bie größten S)inge, bie unfer "^olt in biefem f^ri)unbcvt

gefeiten {)at — unb niemafS f)at eö größere gefe^en alä ba, — fie

fd^reiten t)or ung öorüber; in i^rer SÖXitte ber ^Xann, ber fie ge-

ftaltet ^<xt toic fein anberer neben iF)m.

^int glücflid^e S^genb, frafttioE, bom §aud^e beg ränblid^en

ßebenS burd^toe^t unb bodf) mit bm ^banUn ber betoegten 3eit

befrud^tet; ©enuß unb kämpfe beg 3)afeing, ftolse (Sefbftbe^aup-

tung bon frühen Sagen an, unb bann geftrenge Silrbeit auf ber

i^eimifd^en ^fur; kämpfe im Snnern feiner ©eele, biS er inmittm
beg StoeifeTng unb Safteng ber reüoluttonaren (Epod^e ben feften

©runb monard^ifd^er unb religiofer Überseugung gtfunben l^at,

bejfen fein SGÖef^n beburfte; bU^enbe kämpfe im ^ienfte feineg
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Königs unb [cincg ®t<inbcS — unb bann bie (Erstellung be^

GtaatömanneS 3um ^ül^rer feiner ß^it. (£r verarbeitet sogernb,

iDibertoitrig in fid^ bie ^orberungen ber beutfd^en Nation unb

tnad^t fie fid^ [d^IiefeUd; tief 5u eigen. Sin ^reu^e t»on ganser

^eefe, ergreift er im 6inne feineS 6taate^, öom großen S^rgeise

^riebrid^g II. getragen, bie "illufgaben ber beutfd^en '^eft. Unb
immer freier, l^etler, toeiter fafet er fie auf; immer ^ö^er fieigt er

felber empor ; ber tüiberftrebenb fid^ mit bcn Säften feiner ©egen«

toart burd^brungen ^at, nun burd^brtngt er jene mit feinem per»

fönUd^en (5e[bft: er ^anbcÜ, er ringt, ein Dampfer, zin *03emid^=

ter, ein "SfCeuerbauer, fd^arf, leibenfd^aftUd^, in jenem pd^ften @tre=

hen beS ©eniuS, fid^ felber mac^ttiolf unb rüdfid^tgroS burd^3u»

fe^en, toeit e r ba^ ßeben unb bie Su'fwnft bringen !ann. , ^ür
ober toiber il^n, büS ü)irb ber ©d^fad^truf, nad^ bem fid^ bie ^en»
fd^en fonbern; unb in bem getoaltigften ^üf)x^c^ni unferer neuen

©efd^id^te toirb jeber feiner 6d^ritte ein 0ieg unb jeber feiner

6iege eine Sat ber nationalen ©rfüfrung. ©r Oortenbet bie alte

•iHrbeit feinet '^reu^enä; er toirb 5um S>eutfd^en; er toirb ber

©rünber beö S)eutfd^en 9letd^g. ''Hber bie ^ö^e, bie er erreid^t

l^at, ber Su^^f» ö^r ben el^emalS ©el^a^ten umbrauft, ber 'sUbfd^ru^,

ben er fd^inbar errungen — fie befrieblgen il^n nid^t. (£r g^l^t, imit

ber Partei 3ufammen, mit ber gemeinfam er gefiegt l^t, an ben

•iUugbau beä mucn "©erfeS unb fü^rt, mit i^r berbünbet, neuen,

fc^icffarSboiren ^ampf. 'hinein bie liberale '^dt ift bod^' im

©runbe bie feine nid^t; bie toirtfd^afttid^en ©egenfd^e, bie fo^iafen

9Xöte, bie mit bem 6iege beg Hberalen 'iprinsipg sugleid^ unb an^

i^m l^erauS in bie "^Belt gefommen finb, ergreifen il^n mel^r unb

mel^r. "Unb todl^renb il^n ber ffeinere 6treit beS Sageg 3u um»

ftridfen unb 3u Idiomen fc^eint, sie^t er fid^, in jenen ini^aft^fd^toe»

ren Monaten tion 1877, in bie (£infam!eit feineS £anbfi^e^ 3urüdf

unb fteirt bie ^^ragen einer neuen ßebenSaufgabe t)or fid^" auf : ti>a§

ringsum gdrt unb tobt, er berarbeitet eg in mad^tooffer feelifd^er

(Sammlung. '^Öieberum ioirb er ber Inbegriff beS Cebenbigen,

beS *3XottDenbigen, baß fid^ am neuen Sage burd^ringen toirr, unb

al2 er in bie SCDelt 3urüdE!eF)rt, bringt er ein neueS ©t)ftem ^taat^

tiefer unb nationaler 3wfammenfaffung mit; er mad^t bie brän»

genben *3[Öünfd^e unb Magen, bie 'iHnfprüd^e, bie ©eban!en 3ur

ftaat^mannifd^en Sat. Unb audj fie ]^at er nod^' ooffbrac^t: bie
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'ilBirtfd^ft fcineg CanbcS nad) außen ^in abgcfd^roffen unb innen

l^unbertfad^ bereid^ert; feinem ^eic^e burd^ bie neuen SöHie erft

bie finansieÜe Gelbftänbigfeit be§ S)üfein§ gefid^ert; feinem

6taate, feiner *3Honard^ie, feinem ^aifertum eine ganse '^iXkXt

neuer 'i|5ffid^ten, tieferer "Beftrebungen, innerlid^erer fittHd^er unb

politifc^er SStad^t erobert. "^Jon neuem tröt i^m ber ^iberftanb

ber üon biefer ^fut fd^öpferif<i^er ^läm Überrafd^ten, ber ^zbvof)«

ten in ben SSJcg; 3um stoeitenmal ^at er, im SKid^tigft^, gefiegt.

S)a tourbe bie ^rone feineS ^iferg 3um ed^ten '^a^t3eid^en be^

auftDärtS= unb öortoärtsbringenben beutfd^en Cebeng; 9Q5o^[ft<inb

unb "JHrbeit fc^foffen fic^ um i^n 3ufammen; bie großen Probleme

beg fo3iaren ^ampfeS unb ber fo3iüren Teilung Ifat @r 3uerft, nad^

feiner ^rt, aber mit geüxittiger unb bal^nbrec^enber ^ud^t,

mitten in bie ftaatHd^ ^irffid^feit F)ineingerürft. Hnb bie§ fein

©eutfd^fanb, ba^ er fo t>on "Steuem einte unb beffügette, bünb, fo=

lange er eS regierte, unter ben "iÖtäd^ten beg Kontinents bie erfte

:

er umgab eS mit fid^ernben 'ilÖärren eigener ^aft unb fremben

^ciftanbeS; er toieä i^m nod^ fefber, ba bie Gtunbe neuer (Snt=

toirffungen naf)te, bie '58oF)n^n an^ europäifd^=engem Greife l^inaug

in bie 'üÖeiten beg SrbbaflS, bie *Ba^nen über bie 5Heere l^intoeg,

3ur ^anbelö» unb ©eegetoalt inmitten ber '^BeTt. Unauöröfc^ric^

^at er einer neuen (gpo^e bie ©puren feinet ^irfenS eingeprägt;

aireg beutfd^e S)afcin ^at er bamalö, ob nun in 3ä^em '^©iberftreite

ober im Subel Eingegebener '33egeifterung, hi^ in bie Siefen ^in^in

mit feinem "Tlöefen burd^tränft. "^Ifö er ein 6ieb3iger tourbe, ba

ftanb er erft gan3 auf bem ©ipfel feiner ^aft unb feiner (Erfolge,

ber ©rünber unb ber ^eubifbuer biefeg 'iReid^eg, ja bief^g 'OJorfeS;

unb toenn man e§ je t>on einem 'illenfd^en fagen fonnte: ^ürft

^igmarrf toar bamatö bit beutfc^e Nation.

500 ift ber ©terbfid^e, bon bem man ©rö^ereS öerfünben

bürfte? *33on toie '©enigen nur i}at je ba^ ©leid^e ober baS ^xi"

näl^ernbe gegolten; unb toon ü>em barf eg gelten unter ben ©e=
nien unfereg ^otfeg? ^od^ ragt bie Sßtad^t feiner Säten unb

feineg (Einfluffeg über ben toefengoertoaubtcn ^rei^errn Oom
6tein j^intoeg; nur brei finb eS, bie toir neben il^m nennen bür=

fen, bie getoaftigften Sräger ber CebenSafter unferer neuen @e=
fc^id^te: ©oet^e, ^riebrid^ II. unb 'Sltartin 2ut^cv. SHud^ jene brei

finb l^eute nod^ mit ung unb in unS lebenbig, jeglid^en Sag; il^re
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€inVDirfung ift uncrmc^tid^; F)at «iner i)on il^ncn fo ^t^t ba2

G>an3e feiner Slöelt ergriffen tt>ie Sigmare!? §üt fid^, aI3 fic ftar«

ben, fo ieber ^reig beS beutfdf)en ßeben^, in gutem ober in böfem

'üDirten, mit il^nen auSeinanberfe^en gemußt toie l^eute mit i^m?
*3[Öar fo bie Srouer ber ^unberttaufenbe unb b^r SÖtilHonen um fic

Vereint? "^Im cl^eften um bcn mäd^tigft^ii öon il^nen, um btriy

beffen (Sd)id\al eS üxir, ba^ er unf^r "^Jorf, inbem er eß emporri§

unb auf ü)eite Sal^r^unberte binauS belebte, sugleid^ mit bcm
^lud^ ber inneren 3^rf))artung treffen mu^te. ^IB ^Startin 2u.i^

ftarb, ba ging tool^I toirftid^ ber 6cl^auer burd^ ctire ©aue unb
alle £<inbe l^in tme l^eute, unb bie 6age, bie feinen Sob umf|)ann,

berfünbet un^, toie ungel^euer er tpar. ^cm<ii& f)at sp^ifipp

W.dand)il)on bem toten ^reunbe 3U SIBittenberg bie (Bebdd^tniös

rebe gel^alten. (Er l^atte bcn Ootfen ^inbrudf be8 SDÖertgefd^id^t»

lid^en, olg er an biefem ©arge fprad^ : er fugte feinen Söerftorbenen

ber l^ol^en SReil^e ber 'iprop^eten, ber göttlid^en S[Öer!3euge unb*

2ebrer ein, bie feit bem alten '^unbe bie ©efd^id^te burd^sie^e, unb

bamit bem (Erl^abenften, babon bie 9leformationg3eit loupe. (£r

fd^ilberte ben "SÜtann, ber mit ber einen ^<xnb bie ^elfe unb mit

ber anberen ba^ ©d^toert geführt l^abe. (£r rebete öon feinen

menfd^Iid^en S^gen, ber furd^tbaren §eftig!eit feineS S^DefenS in»

mitten einer S^it, bereu ^ranfl^eit freilid^ einen fd^rfen ^r3t'

gebrandet l^abe; unb neben fie ftellte er bie ©'öte unb Cent«

feligfeit, bie ^^reunblid^feit unb boS ^er3 ol^ue g^alfd^'. „Wit ftnb",

fo fprad^ er öon ^Ütartin £ut]^er, „toie arme '2Q5aifett, bie einen

trefffid^en 'SÜtann 3um *93ater gelabt l^aben unb beffen htvauht

finb."

S)ag finb bie Mänge, toie fie 1546 bie 6eelen burd^J^alftcn; ber«

nel^men loir fie nid^t, alS feien fie l)eute angefd^Iagen toorben?

"Unb getoil, ba^ ge^t ung l^eute toieber burd^ Of)x unb §er3, b<x%

toir bie ^l^ntid^feit, bie 3ü)ifd^en bem Sl^üringer ^ergmannöfobn
unb bem aütmarfifd^en (Ebelmann beftel^t, in il^rer gan3en ©tärfe

t)on neuem empfinben. ^er ben einen begreift, ber fann unb
mu§, tro^ altem, toag bie S^italter 3tt>ifd^en fie gelegt ^aben, aud^'

ben anberen in feiner perfönUd^en *5lrt berftel^en; fie finb aug
einem $ol3e, fie finb beibe bon beutfd^er *2lrt. Hnb ba2 ift ba8

ftol3e unb fiegreid^e SUort, baß unfern 6d^mer3 aud^' freute laut

übertönen barf; ba% toir Otto bon ^iSmardf aW ben Unfern
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ünffen. S>cnn er toar unfer! Unb ünr fennen i^n gan^. '5Xic^t

ieben 3w9) fic^^rlic^, unb kjtige tiod^ nid^t jeben ^leid^tum unb

jebe *^]^üfe fcincg Skifein^ : an t>cnen toirb bie 9Ta(^ti>ert, ©efd^fed^

um ©efd^red^t, forfd^n uub beuten unb immer "Keueä, Siefereä,

©rö^ereg, immer n^ueä ©ut, neue Hberrafd^uug unb (Srleud^tung

au2 i^nen getoinnen : büg ift bte (Srb[(^ft be^ ©eniug an bie ©e-

fd^ic^te. Hnb bo<i} i[t un^ fd^n l^eute SBtämardf gegentoärtig, afg

ein ©anseg, baS totr befi^en unb burd^bring^n. *5Öer fönnte bie

^3Iad^t biefer getDüttigen 3^*9^ berfennen? SBir toiffen eö, unb
tDir beulen nidf)t barcin, eg 3U üerl^rien — e§ tt>öre fo törid^t unb
ffein toie eg nu^Io^ toäre: toir tnif^en eS, er toar ein ^Iteafd^ ber

kibenfd^aftnd^en ^raft, einer ber Hngel^euren, bie baS '355ir!rid^^

fd^onungSIoS meistern unb bel^rrfd^en, ber geborene ^mp^zv,
toenn eS jemals einen gab, tjertoegen hü aller fd^neibenben

6df)ärfe unb ©id^erl^eit feiner ^erec^ung, unb ein furchtbarer

©egner, ber sermafmenb sugriff ; er ^t 3u jenen ©tärfften unfereg

©efd^Ied^teg geprt, bie allc2 toagen unb fönnen, bei benen au2

bem inneren gTammenferne ber "iperfönnc^feit immer tmeber bie

glül^enben Gräfte l^rüorbred^en, ein leud^tenbeS 925al^r5eid^en über

ber SÖeU, aber nid^t gefal^rfoS für bie ^lein^eit i^rer *5tntoo]^ner.

^er bürfte eS tDagen, bie (^eftoTt biefeS 9!Hanneg il^rer l^eroifd^en

ßc^roffl^eit 5u entfleiben? S5Hr fennen bie 'ülu^rid^e feinet

3omeg unb feiner ftoCsen Gefbft^errlid^feit unb lieben i^ barum
nid^t minber. ^enn toir fügten un8 il^m bennod^ tiefinnerlid^ nal^.

*2Tid^t nur, tüeit er für unS geftritten unb für uuiS gefiegt, toeif

feine Lebensarbeit unfer S)afein taufenbfdrtig ern>eit<rt unb be»

frud^tet l^t; nic^t nur, toeif bei biefem ©ro^en bie 'Sltad^t feiner

))erfönlid^en "Slntriebe bod^ ftetS in unTöäfid^em "^Bunbe mit ben
Aufgaben feineS (Btcateäf ben ^ebürfniffen feineä ^offeg, ben
Cebenbigften SbzaUn feiner (BegentDürt geftanben unb il^en red^t

eigentlich gebient l^at, unb toeit fein ©entug fo reid^ unb fo um»
faffenb ioar, ba% er 3ule^t bod^ immer in allen- fad^lid^n (Sntfd^ei=

bunqtn bie ©eüxtlt feineS Temperamentes unter bie 3ud^t beS

ftaatSmännifd^en smafeeS, einer großartigen 0elbftbefd^»an!ung

unb toeifen ^efonnenl^eit beugte — fonbem subem unb 3umal,

toeil er fo bentfd^ ift biS auf ben ©runb, toeil totr b<xS ^Hiteinouber

»on somi^er ^ufrid^tigfeit, toeld^e bie ©daraufen beS ^orreften

berac^tlid^ überfpringt, unb t>on 3arter unb fc^lid^ter Sreue, tDit
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er c8 hc\a%, an unseren bcften unb größten S)cut[c^en fennen unb
gan3 t)cr[tel^en; tDcif biefc ^atur mit il^rcm fd^öpferifd^ie^ '^ilCcn

unb il^rer uicbertDerfcnben ^ampfegluft il^rc S[Öur3cIn fo tief in

bem *J8oben beg ©efunben unb "iHrrgemeinen, in bem ^oben unferer

^olfgart i)<xt ; toeit alU^ bieg (Brofee fo ed^t unb fd^Ue^Ud^ fo ein»

fadö ift, ba% unfer ©efüJ^I eS nad^empfinbet, ol^ne über feine

©egenfä^e 3U erftaunen. 5)enn toir fennen i^n i<i, toie er ging unb

ftanb, einig mit bem 2<inbey baS i^n geboren l^atte unb beffen

^rüd^te er, ber ßanbebelmann, arrjä^rUd^ gro§3og unb erntete;

toie er ^reube l^atte an atfem Sinfdftigen unb Meinen, üxi jeber

€>pva(i)Z ber l^eimifd^en *3Tatur, fo ba% ein frifd^er (Erbgerud^ ba^

gan3e l^ol^e 5>afein au<l^ beg 6taatgmünneg, beg ©eniug umti)it«

terte; toie er fo gan3 in feiner ^amitie lebte, ein germanifd^er

3Henfd^, untrennbar bon ber toarmen '5BeT)agrid^feit beö ^aufe^,

3art, innig unb einfad^ in feiner 2iebe, tton ber er bod^ befannte,

b<i% fie mit feinem ©fauben 3ufammen bie feftefte geftaltenbe

^raft feinet CebenS tt»ar. SlDir fennen i^n ja, toie er 3U ben

Geinen, 3U feiner ©emal^Iin, 3U feiner ©c^toefter gefproc^en l^at, in

Briefen, flar unb gro§ unb rein bi8 auf bcn ©runb, in benen aUeS

abfid^tgfog 3U SlBorte fommt, übermütiger 6d^er3 unb erl^abener

(Ernft: bie tiefen ©aiten feineg ©eefenfebeng fingen unb ffingen

ba fo fd^fid^t unb fo boff; toer biefe Briefe Tieft, ber mu^ i^n fieben.

•^ir toagen eg l^eute nid^t, fein ^efen 3ufammen3ufe^en unb nad^=

finnenb 3U erläutern; toir toagen eS in biefen ©tunben nid^t, ein=

anber bie einsefnen 3ügc ber (grfd^einung, beg ^ntfi^eS 3U fd^if»

bem, bie toir nun niemafS im förperfid^en 2cbcn toieberfei^en

foffen : aber In il^rem gefamten Sifbe ftel^en fie ung äffen bod^ bor

ber 6eefe, gan3 l^eff, gan3 febengboff; unb toir feigen il^m in bie

^ugen l^inein, bie ba^ (Betoaftigfte toaren, toaS unfere B^it i«

einem '32tenfd^enantfi^e 3U fd^auen f)attc, in biefe ^ugen, bon

bereu ^fidfen, \Denn fie fd^arf auf bem /iHnberen mieten, fid^ jener

burd^bol^rt, burd^brungen, bel^errfd^t fül^fte — toir feigen rul^ig

unb of)ne ©d^eu in fie l^inein: fo fötoenl^aft fie finb, fie finb ung

tief bertraut; toir fü^fen eg: er toar unfer.

^reifid^, er fefber ift er — unb ©ottfob! — gebfieben big 3U»

fe^t. (£r l^at bag "Alfter unfereg größten ©id^terg erreid^t unb

übertroffen; er f;at fo toenig 3U raften bermod^t toie ©oetl^e: er

l^atte ben affmäd^tigen 3)rang, 3U toirfen, fofange il^m bie (Sonne
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nod^ fd^iene. ^ber getoig, nic^t in bcm ^rmonifd^en (Sfeic^ge»

toid^te bcr ©eele, tüic eä bcr pc^ftc ^enfc^ unfercg ^umaniftifc^cn

3citarterS in fid^ felber, alg ^ünftfcr ufib S[Dcifer, auggcftaftct

batte; benn Sigmare! tDar, )o tief feine ^:Bilt)ung unb feine £iebe in

bem Greife ber (Soet^ifc^en ^unft ru^te, i^Hil^rlid^ fein ^umanift.

S)er ftürmifd^e 5)rang feiner ^^erfönfic^feif f;)rengte aU^ ^effefn

beg ©oetE)ifc^en SbealeS; er toar ber (äeniü^ ber poUtifc^en 3«tt,

unb feine Seele tixir politifd^eg §anbeln. ^erftanben ^ttt i^n

^ozti)c tDoI;r, ben großen 2ebengfd^affer, ben etwg ^lingenben,

ben etoig Unbefriebigten, ber e§ nic^t üertoinben fonnte, geräumt

unb öon feiner S23eft, bem 8d^affen unb ^errfd^en, gefc^ieben tDor=

ben 3U fein. (£3 toar ein Srrtum, toenn toir auä ben Mdngen

feiner tDunberüorten ^Jlnfprad^en tiom 80. ©eburtStage aud^ bei

Sigmare! ben ©eiift ber ruhigen Betrachtung l^erauesupren mein=

ten, ben ©eift ©octi^ifd^en ©reifenatter^, ber bie ftilTe Welt 6e»

ru^igt 5U feinen ^ügen fd^e. S)ag toaren ^ugeubfidfe, bie and)

bei ^iSmavd nid)t gelten fein mod^ten: aber fein (Sigenfteg ent=

hielten fie nic^t. Wie erfd^ütternb ffang feine ^lage, ba% i^m fein

£eben in alt bem Überfc^toang feiner Erfolge boc^ fo toenig ©fücf

gebrad^t l^dttc. ©lud tDar i^m eben nur ^ampf, unb ber ^ampf
lie^ iF)n niemat^ 3um ©enuffe biefeg ©lücfeg fommen; ringenb

gegen ein bittereg ©efd^icf, proteftierenb gegen alfeg ^einblic^e,

ba^ er in ber SKelt fid^ gegenüber fal^, weiter ftreitenb für fein

£ebengtt>erf, berteibigenb, toarnenb, anffagenb, fe^renb — fo l^t

er fortgelebt in feiner 'ülrt beg ßebeng, biS i^m ber Sob ben ftarfen

(Strom feiner ©ebanfen abbdmmte. ^ein friebfid^eS ©reifentum,

biefme^r aufrid^tig unb ftols, l^erb, friegerifd^, unb boc^ ein un=

bergdngtid^eg ©d^aufpief: er blieb fidf> treu; in ber ^aftfofigfeit,

„im '^lÖeiterfd^reiten fanb er Quaf unb ©lud," toie ©oetl^eg etoiger

%eib : er, BiSmardf, nid^t be§''{)<xlb, toeif er gleid^ £?auft nur an biee

Srbifd^e geglaubt unb in i^m allein fid^ l)ätte betätigen tooHen,

fonbern toeil er eS nid^t laffen fonnte, folange er ^ier unten toeilen

müßtet bie ^raft ansutoenben, bie einmal in i^m toar: immerfort

ftrebenb, ^ö^er unb l)bl)ex bringenb, niemals am ßnbe, folange fein

§er3 noc^ fd^lüge — ber 2^rdger unb bie Sßerförperung ber

^öd^ften irbifd^en (Erlöfung, bie ber S)id^ter unferer SGDelt bereinft

erfel)nt unb toorgel^alten l^tte : im 'Einfang toar bie 2^t.

So ift er getoaltig unb gan3 er felber getoefen, big in feinen
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Testen Sag. (^inc^ (Srfc^einung öon )>cr[önnd^er ^Ökd^t, toic ba^

tixil^rfici^ tiid^t arme 3<i^i^^ii^«5ßrt f^it bcm erftcn Sna))oreon feine

gefe^en l^at; unb Sigmare! ü>ar unenblid^ reid^er unb tiefer a\2

^a^oreon. '3Hel^r alö ein ^enfc^endter l^inburd^ ti>ar er ber 'ilug«

brucf, ber ©eftafter feiner g^it; ti>ir l^aben baS (5efül;r, ba% fie

nid^t nur für S>eutfd^ranb, ib<i& fie für €uro)xi ba^ „ßzitaltcr ^i§=>

marcfä" bfeiben toirb, unb bufe toir bie ^pO(i)z bon 1870 erft mit

il^m begraben. 'SCDir l^aben baS ^ful^r unb f)ahen eg immer gc»

l^bt, bü^ tDir l^oc^ begnabigt feien, bzn (Beniu^ fo leibhaft unter

ung, t>or unf^ren ^ugen 3u l^aben. 'iJöenn toir je vergangenen

!©efcl^red^tem bcn Umgang mit bcn §eroen ber ^enfd^l^eit, bie

unter il^nen toeirten, beneibet l^aben — aud^ bir toirb biefer ^eib

cinft gelten : baS fagte fid^ banfbar jeber, ber einmal, erfd^auernb

unb erhoben, ^Slngefid^t gegen "Slngefid^t, bor biefen erften unter

hm lebenben SÖtenfd^en treten geburft.

Otto bon ^i^mard toursert in feftbeftimmtem 5Joben, in einer

feftbeftimmten (^po(i)c; feine befonbere ^vt, feine befonberen

©d^ö^fungen finb, toie atleg Srbifd^e unb ioie feine £ebcn^bauer

felbft, seitrid^ begrenst: fie finb toanbefbar, fie finb fterbüd^. SCÖer

lönnte fid^ büS berl^el^ren? "2lber nod^ weniger stoeifeln toir l^eute

an bem anberen: ein guteS 6tuc! feineg £ebeng tft bennod^ etoig.

*2Öann fyxt ein ©insefner fein SBolt fo überfd^toenglid^ reid^ unb

mit fo innerfid^ gefefteten (Sxxhzn befd^enft? SDDaS er sum 'ülbfd^rufe

brad^te, toar ja bie (Enttoidferung langer 3><t^r]^unberte; ttxig er

aufrid^tete, toar sugleid^ b<xS (Ergebnis alter unb ftarfer arfge»

meiner ^äfte: bie üxrben eg aud^ fünftig tragen l^elfen, unb toir

l^offen unb bertrauen, ba% e^, einmal gefd^affen, burd^ fid^ felber

fortbauern toirb; fein Untergang todre ja nur benfbar im Unter»

gange unfereg ^aterlanbeg felbft. ^a% aber jene 6d^öj)fung toir!»

Tid^ bollenbet toarb unb toie fie boirenbet toarb, baS ift fein "^erf,

unb tief l^at fid^ fein SCDirte unb fein ^efen in fie l^ineinge))rägt:

folange jene beftel^t, unb mag fie and) toeiter» unb umgebifbet

öxerben, fo lange toirift aud^ fein ^genfieS in C^rem ©efüge unb

il^em Reifte mitbeftimmenb unb unaugttlgbar nad^. Unb mel^r al^

bog. ^ie fonnte bie ßel^re feinet ©afein^ 3ugrunbe gelten? §at

er nid^t, in ber ^ülfe feiner ^aft unb feinet (grnfte^, fein ^ol!

ersogen, bier "i^f^xiel^ntc lang ? ^at ^r il^m nid^t bie ©üter feinet

6taate3 unb feiner (Einl^eit ergreifenb burc^ SÖJort unb %at an ba^
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§er3 gelegt? ^t er Ttld^t 3ug unb ©eift, '^irfett unb Strenge in

unfer aller 2chcn gepjTönst, ben ©eift ber SlBirflic^feit, ber Sreue^

ber Sntfd^foffenl^eit, ber in i^m felber toar? 3>ie pd^Jten ^uf»
gaben, bie unfer 6taat§» unb SDorfSIeb^n l^eute befc^dfttgen, f)üt

er 3unt toic^tigften Seile noc^ felber geftellt; üw^ Ido man bon

il^nt abgelten getDoirt, toar er c§ bod^ getoefen, tKv bie '^Probleme

3uerit unaugti)eicf)ricl^ erfaßt l^atte; in £iebe unb ^ag, in jünger»

fc^aft ober (Begentoel^r, überaff niu§ jebe '^rtei, jeber ein3erne

mit "iBigmardf abred^nen: unb überall fliegt aud^ b^n ©egnern eine

^ürie öon bem pofitiben *5Dirfen beS großen 'Keid^gfd^öpferS in

i^re arbeiten l^inein. S)en heutigen Sag, ber nid^t mel^r feiner

(Epod^e angef)ört, bel^errfd^t nod^ immer er. '^ie alle bie ©ro^en,^

bie id^ mit i^m nannte, fo toirb er in bie ferne 3^funft l^tnetn»

ragen, in ftetS neuer '^Betätigung feiner 'illntriebe, in ftetä neuer

3toingenbcr "iKnregung; einer ber ©enien, bie immer toieber auf»

fielen unb mit benen alfeä Cebenbige, lemenb unb ringenb, fid^

innerfid^ augeinanberfe^t, in jenem ernften unb tiefen ^ampf, hei

bem baS Wort bcS "^iberftrebenben gilt: id^ laffe bid^ nid^t, bu
fegneft mid^ benni

UnS heutigen ift eS leidet, biefen Gegen nod^ gan3 unmittel«

bar 3u berfpüren. Ung ift er ber ^ßtal^ner unb £eiter, ber ^eifter,

ber ^reunb, ber *iöater geblieben, folange er auf (Srben ü>ar; in

ben erfolgen, bie unfere SDöe^rfraft 3ur 6ee unb unfere nationale

3ufammenfaffung gegen Often in biefen legten 5Honaten babon»

trugen, l^aben Saufenbe ben legten 6ieg be8 alten ^an3ler§ er»

blicft. StDir fönnen angefid^tS biefer SBöl^re ben 'SJunfd^ nur
immer im Snnerften toieberl^olen, ba% ber §aud^ feiner @r5|e^

ben tDtr fo lange empfunben ^chen, über unferer Meinl^^it lebenbig

bleibe unb toeitertoel^e, ba^ feine fittlid^=ftaatltd^e ^v^ie^ung un§
ftä^le für ben Äampf be^ morgenben Sage8, ben fein "^uge nid^t

mel^r fd^aut; ba% in ben "Prüfungen einer brol^enben 3uifiinft fein

®eift beg 5Huteg, ber *5}eranttDortung, ber Satfraft, beg großen

Willens ung tociterfü^re auf ^al^nen, bie eine neue 3eit ber»

änbernb 3ie^t unb über benen bod^ baS 2\^t ber alten 6onne
toeiterfd^einen mu§. StÖir fönnen nur unfere ©eelen öffnen, ba^

mit ber ßinbrud^ bicfeä toollenbeten 2chenB in i^nen fruchtbar

toerbe. '^Sie oft toerben toir ung nod^ 3u erbauen, 3U ftdrfen

h<ihcn an biefem ^ilbe menfd^lid^er unb beutfd^er ©rl^abenbeit. (Er

17a



^raucrrcbc auf '33i^mard

tpirb unS begleiten, — [o tote in biegen ernften 6tunben, in 9Täl^e

ober ^erne, je^t toir il^n treuUd^ geleiten biä 3ur ©ruft, "Sltit

ttUem SReid^tum ber begreifenben 2iebe, ber unerme^fici^en S>anf=

barfeit folgen toir bem Soten in biefen Sagen, biefen SDÖod^en

na^; mit affer '5Del^mut ber Srauer, ba% er ung nun bod^ Oer=

raffen mu^te; mit affem ©tolse be^ (Sefül^fg, ba^ er 3U ung gel^ört

unb toir 3U i^m; mit aller ©etoi^l^eit beg ©raubenä, ba% er unter

ung ein Btüä menfd^Ud^er ©toigfeit loar, unberlierbar, unoer»

gdngtid^, boller Gräfte, bie fid^ toeiter unb toeiter entfalten muffen,

lange über unfer perfönlid^eS S)afein l^inaug.

JÖir nel^men Oon bem ©eftorbenen lUbfd^ieb — einen 'Slbfd^ieb,

bei bem toir bennod^ ioiffen, ba% Sigmare! ber Unfere nun erft

red^t bleibt unb ba% fein ^efi^, ben ber ^mpf feiner £ebengtage

unmittelbar auf bie befd^ränfte, bie i^m anl^ingen, fid^ nun all«

mä^id^ immer nur bel^nen unb bel^nen fann: benn er toar ber

^erförperer beg ©ansen unferer Nation, unb bem ©ansen muß
feine ^ad^toirfung unb mu§ fein '33ilb nun 3U eigen loerben. "^Öir

grüben i^n in bitterer Sraurigleit unb bod^ auf ein '^[Bieberfel^en

:

ein SDDieberfe^en inmitten unferer ^elt, in ber tmr il^n treffen

follen, alle 'i^al)U unb alle S^e; folange beutfd^eg 2ehen unb

beutfd^eg SKefen beftel^en, toanbelt er mitten unter un§. Unb nur

bem, ben unfer 'iHuge gefeiten unb unfer Oi}t gel)ört l^at, bem ge=

liebten Soten, bem fagen toir l^eute, in ben Siefen unferer @eele

erfd^üttert, unfer ^al^retoo^l.
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ürft ^t^marcf ift unter allen 5)eutfcl^cn beg neun»

3e^ntcv ^ai^r^unbertg ber pcrfönlid^ getDaÜtigfte,

in Säten unb SKirfungen mäd^ttgfte, mit bem

^^ entfd^eibenben bleuen, baß biefe^ öon feinem

fangen 2chtn burd^f^nnte 'i^a^tf)unbcxt erfütft

i)at, am fid^tbarften unb arifeitigften öerbunbene

gelDefen ; aud^ auf baß ^ütaüev alß ©anse^, au^er^alb ber eigenen

9Iation, ^at er unerme^rid^ eingetoirft; fotoeit baß ^Henfd^enalter

üon 1850 unb 1860 big 1890 nad^ einem 3U benennen ift, !ann

cß nur feinen '5Xamen tragen.

(Er tDarb ü)ä^renb ber l^unbert Sage, in benen ber einsige, ben

biefeg 3öf)r^unbert neben i^n 301 ftetfen ^at, ber fransöfifc^e 'SCÖelt»

faifer, feinen Söersttxiffunggfampf !ämpfte, in bem aftmärfifc^en

6d^roffe feineg ©efc^Ied^teg geboren, ein Boi)n btß alten '^reu-

§eng, burc^ bie ^od^^trebenbe, ffuge unb el^rgeisige 'Sltutter ber ^b»

fömmring einer ©efe^rten» unb ^eamtenfamilie, burd^ ben gut«

mutigen, tnenig ^lertjorragenben "^öater bem 2anbabzl üerfnüpft,

burc^ bie ^amiliengüter ^ier auf bie SSIHarfen unb ^agbeburg,

bort auf baß toefttic^e §interpommern getoiefen. "^preu^en toar

burc^ bie Umbifbimgen ber '5leform5eit tief berührt toorben; noc^

immer aber ftanben gegenüber ben aufftrebenben neuen, bürger«

lid^cn unb ftaatSbürgerlid^en OetDaften unb ©ebanfen bie alten

fonferoatioen aufrecht unb traten gerabe je^t toieber in ben ^or»

bcrgrunb : baß ftarfe Königtum, baß biefen Staat gefd^affen l^atte,

mit feinem mobemen ^eamtentume, feinem 'illnfprud^ auf eigene

fefte Autorität, bie biefen @taat sufammenl^alten mußte, unb neben

il^m ber alte ^bel, einft burd^ bie ^one gebänbigt unb 3:urüdf»

gebrängt, je^t feit langem i^r *33erbünbeter luib il^r getreuer S>ie»

ner, toenngleid^ mit il^rem '^Beamtentoefen niemafS böirig ber»

fö^nt, in ber neuen ^dt t)on erneutem S>range auf eigene, abligc

Gelbftänbigfeit befeeft; bem (Bansen toollte er freubig mit ©d^toert

unb "iHrbeit bienen, aber in feinen eigenen ^esirfen, auf ber eige»

nen <Bd)olU ber §err bleiben, fotoeit cß bie (Einheit unb baß (Bteid^»

l^eitäftreben beS mobcrnen 6taateg nur chzn ertrüge. S>er junge

Sigmare? ift toon frühen ^al^ren an stoifd^en ben (Bütem ber (EÜtern

unb ber toerbenben (Bro^ftabt ^Berlin \)in= unb l^ergetoorfen toor»

ben; er erfuhr bort, in (Ersiel^ungganftart unb (5t)mnafium, 3U«

gleich bie (Sinflüffe ber emporbrdngenben, fritifc^en 3^it. S>a3
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saite. Ijattc [id^ in bie[er '^c\tüutatiot\ßcpo(^c bel^auptet, tt>ieg gerabe

in *^reu^en bie liberalen *iöe[trebungen mi^trauifd^ unb [probe

Snrücf, unb "ipreufeen öerlor in ben legten gal^rjel^nten ^riebrid^

•^löil^elmg III. ein gute^ ©tücf beg gefteigerten 2chcn^, ba^ eg

3tDifd^en 'i^ma unb 'ilöüterrDO in fid^ aufgenommen l^atte; bennod^

toertoitterte ba2 '^IH in ber 6tiIIe toeiter; geiftige unb pofitifc^e

^eime ber 3ii^i*i^ft brangen t>or unb j'erfe^ten eg. ^ud^ ^iömard'

iDurbe t>on il^nen ergriffen; feine monard^ifd^e toie jttmar feine

religiöfe ©Idubigfeit tourbe toanfenb, er tourbe öon liberalen unb

nationalen ©ebanfen toenigftenS irgenbtoie berül^rt, Don beifti»

fd^en unb pantl^eiftifd^en ^uffaffungen offenbar ftärfer unb bau=

ember gepadEt. 3ene poHtifd^en 'Jlegungen finb in bem ©öttinger

unb berliner ©tubenten, in bem 'iHugfuItator unb SReferenbar 3u

'^Berlin, ^d^en unb Spot^bam bann halb toieber 3urütfgefc^oben

toorben, unb ^l^öd^fteng eine Neigung 5ur ^itif blieb surütf, bon

ber toir fd^toer entfd^eiben fönnen, loie toeit fie nod^ mit irgenb»

toeld^en 3eitgenöffifd^en ©trömungen 3ufammen]^ing ; ber 'Slrifto»

trat in i]^m, bü^ ift be.utliä), tourbe nad^ 1832 unmittelbar f)crx=

fd^enb. Qt toar eg bötlig todl^renb beö ^ac^ener "iHufentl^arteS : ber

jugenblid^e ^iSmard tourbe bort bom ©trubel beg üppigen inter«

mitionalen "^DertlebenS mitgeriffen unb fd^eint nid^t o^ne '3Hül^e

fid^ felber toiebergefunben 3u l^ahen. ©elernt l^at er, toie in ber

©d^ul3eit, fo in ber 6tubien3eit unb in biefen SBeamtenjal^ren fe^r

üiel; feine 'iprufungSarbeiten bon 1836 3eigen ein toeiteg '^SJiffen,

ein frareg praftifd^e^ ^ji^nUn, unb neben getoiffen fad^Ud^-altpreu^

gifd^en S^Q'^^ w fo mand^em bereite bie gan3 perfönlid^en feiner

(Eigenart; in mand^er Slöenbung erfennt man bie Maue beg 2ötoen,

S)a| er 1838 bie "Beamtenlaufbai^n berliefe unb £anbtoirt tourbe,

ift iool^I 3U einem Seife burd^ bie 'iRüdffid^t auf bie Söermögen^^

Tage, auf bzn (Btanb ber elterlid^en ©üter t)eranla§t toorben, ]^aupt=

fäd^Iid^ aber bod^ offenbar burd^ bie äefe Un3ufrieben]^eit beg 23=

iäl^rigen mit ber 53ürofratie. ©r fprid^t bamalS bon feinen Über*

3eugungen, bie mit bem alten preu^ifd^en 6t)ftem nid^t überein«

ftimmten, unb rül^mt bie ^tcüten mit freier ^erfaffung ; ein ^aud)

t)on Siberali^muä fd^eint in biefen '3[Dorten unleugbar. §auptfdd^=

lid) aber toiH er bod^ feine „SubibibnaUtät" be^aupUnunb frei

betätigen, freier alS e§ bie ©ebunbenl^eit ber ftaatlid^en ^ierard^ie

bem ein3ernen erlaubt: b<x2 fann er al^ ^anbtoirt in feinem
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natürlii^en Greife; ber 3)mng, bcr il^n trieb, ti>ar affo too^f )'d^on

bamalä ein öortoiegenb ober qan^ perfönlid^er, eben jater an=

geborene ^iberftanb beg 'i^unUv^, beg ©utg^errn, ber ba^eim

toirffid^ §err i[t, gegen bie ^retd^mad^erei unb bcn Sd^emaüsmnS
ber aUz$dt befel^beten „©e^eimen ^dte". ©einen (£l^rgei3 reug=

net er nid^t, unb große S>inge fönnten il^n Torfen; aber bie (5erb=

[tänbigfeit getoinnt bcn 8ieg. Unb [id^er ijt, ba^ ali [eine toeitere

(Snttoirffung in bem fofgenben 'ija^r^e^nt, bem 'i^ai)v^c^nt bes

£anbü)irteg ^iämörcf (1838—48), aud) poüti\d) ben abliQcn (5utö-

Ferren böffig in i^m auögebifbet l)at, ben 0tänbi[c5=Oppofitio=

neuen, ben '2Honord^i[ten, ber aber fein "^bfolutift, ber inbeffen

auc^ burc^aug fein liberaler ift. S)ie ^ürofratie blieb ber ©egen=

ftanb feiner "iHbneigung, bie patrimoniafen ^efugniffe beg (Sber»

mannet toünfd^te er 3U erl^aften.

©einen toirtfc^aftlid^en ^emf fyxt er bamafg mit bolfem öifer

unb offenbar mit gfüdttid^em (Erfolge auggeübt; er muß bamaCg
erft tiorifommen mit ber ©c^olfe i>ertoad^fen, mit ariem 2ebin^

bigen, ba^ er afg ©utg^err 3U pflegen unb 3U be^errfc^en ^atte,

tief öertraut getoorben fein. 3itm ^autjunfer tourbe er auc^ je^t

nid^t. (£r machte toeite 9leifen unb fal^ auf ifinen mit bcn j^eflften

dürfen um fid^ ; er leiftete bem iVönige mit ^reuben feinen W<if=

fenbienft; aber auc^ bie feefifc^en (Bdrungen, -bie auf bem ®t)m=

nafium begonnen Ratten, festen fic^ in il^m fort. Sr rief, nad^bem
er §eger gefefen, nac^bem er bei 6pino3a „"^Bei^igung gefuc^t**

fyxite, in b^n t>ier3iger ^a^nn bie reDofutionären ^unQ^tegctiamv

3U ^ilfe; feine ©fepfig touc^g unb feine Hnrul^e auc^. (gr mu§
bamalS, auf feinem pommerifc^en ^iepl^of, lange unb trübe inner»

lid^e '2Töte burd^ftritten l^ben. 5n überrafc^enb toeitem 52Ta§e

fyxt er fid^ b<xmal§ bie europäifc^e S)ic^tung ber Serriffen^eit 3U
eigen gemad^t, ^t)ron t)or allem, beffen granbiofe toifbe 5)üfter«

feit fein ftürmifd^er ©eniug öerftänbnigborr ergriff; alle unbe»
fd^äftigten ^äfte, bie in i^m brauften, rüttelten in ber Sinfamfeit
biefer ^ol^re an feiner ©eele: er blieb auf bag Sieffte unbefriebigt,

fein gan3eg SÖ5efen üerfangte nac^ ftärferer ^^lugfülfung, nac^ bem
*5pofitii)en. ©eine ^^rbeit erweiterte fic^; er übernahm bag bäter=

fid^e ©d^önl^aufen; er geüxinn im ^eife feiner ©tanbeggenoffen
an "ülnfe^en, an Sdtigfeit innerhalb ber ©erbftt>erü)artung, er

tDurbe S)eicf)^üuptmann unb fc^ien beg £anbratgamteg für bie
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3ufunft getDife, er titat im pofiHfd^cn 2chm ber 'iprot)in3 bereite

^crbor. ^U baS genügte tl^m nic^t; er braud^te einen feften,

innerfid^en ^alt. (Erft bie '^Mte^r 3ur d^riftlid^en ©läubigfeit l^ot

i^m ben geboten; aud^ fie l^at er in innerUd^er SlÖal^rl^üftigfeit, bie

fid^ felber nid^tS üorsutäufd^en öermag, fid^ erft muffelig erfdmpft;

g^reunbfd^aft unb £iebe erft l^aben i^nt b^n Weg sufe^t geöffnet.

(£g ift hetannt, bc.% er burc^ "illtori^ öon Brandenburg unb fein

$aug, ba§ er bor artem bann burd^ ^o^<xnna üon 'iputtfamer in

ben ^reiä ber pomnterifd^en 'ipietiftcn l^ineingeful^rt tourbe, beren

innige perfönfii^e ^leligiofität tton ba ab für fein 2e.hzn fo un=

enbfid^ toid^tig tourbe. S)iefe Befel^rung, bon beren J^eiHgem

<£rnfte feine Briefe sengen, unb, untrennbar bamit öerfettet, bie

Verlobung unb "^Derntdlbrung, fül^ren il^n auf bcn feften Boben,

nac^ bem fein ^u% berfangt l^at, fie geben feinem ©afein ben

fd^nlid^ erftrebten Sn^alt. Unb bagfefbe ^al^r 1847 gibt il^m bie

äußeren "^lufgaben, bie feiner ^raft gemä§ finb. S)er Bereinigte

£anbtag, bann ber 6turm ber 1848 er SRebofution riefen ben

32 jäl^rigen auS feiner 6tiIIe auf ben toeiten Gd^aupla^ feiner 3^=

fünft S^erauS.

S)ie 'IReboIution erfd^ütterte S)eutfd^tanb unb aud^ "^reufeen biö

in bie Siefen; bie ©inl^eit unb bie ^reil^eit unb biz ©uOerdnität

ber *2tation, ber 'iilnfprud^ beg Bürgertum^ unb l^ier unb bort ber

ftäbtifd^en unb IdnbUd^en "^Haffen — ba^ afreS brang mit feuriger

Ceibenfd^aft l^rOor unb toarf sundd^ft aUeg alte SÖJefen über ben

Raufen, "illber aud^ bie ©egenfrdfte erl^oben unb fammeften fid^

toieber unb gelangten erft in biefem Kampfe 5um bollen Betonet«

fein il^rer Beftrebungen unb il^rer Saiac^t. (£§ erl^oben fid^, in Big»

mardfS Greifen, bie realen ©etoalten: 'iHbef, Königtum, preu^i»

fd^eS (Sonbertum, ))reu^ifd^e ©taatSmad^t; unb eg erl^oben fid^ bie

5been, bie Ce^ren, unter beren Banner bie Berfed^ter jener ©e«

toalten fid^ fd^arten unb an bie fie glaubten : bie d^riftfid^'ftdnbifc^e

©taat^Ie^re, 'iRot)aIigmug, 2egitimigmuS im 3nnern, in ber beut»

fd^en ^rage, in ber europdifd^en Betoegung; fie toarfen fid^ bem

rebolutiondren S)dmon getoaffnet entgegen. Otto bon BiSmardP

toar il^r eifrigfter Befenner. ©r befennt fid^ 3U feinem neugeioon»

neuen C^riftentum toie in ben tounberfc^önen Briefen an bie

Braut unb ^rau, fo in feinem öffentrid^en, feinem parlamentari»

fd^en Kampfe bon 1847 ab biS 1851 ; er befennt bort alle bie 2e^=
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ren bcr c^riftlid^en ©taatöt^eorie, bie ftänbifc^n tmc bic mon*

ard^ifd^en; er qiül)t in brennenber ßeibenfd^ft, too er fein alte^

"^reußcn, feinen ^önig gefd^fagen fielet ober i^rcn 'TRnc!3ug t)on

neuem fürcf)tet; bie Sränen bred^en il^m l^eröor, too er auf biefeg

^ugerfte ftößt. ^it bdben e^üßen fte^t er auf bem Q3oben feiner

'ipartei, i^rer "JHnfc^auungen, i^rer ©efül^re, auf bem ^oben ber

-^reu33eitung, bie er mitgefd^ffen l)at, ber ©erfad^, beren ©d^ürer

er getDorben ift.

S)aran ift fein 3tt>eifer. Ilnb bod^ ragte er au^ ali biefen ©rup=»

pen sugleid^ um me^r benn ^upteglänge l^erauö; unb bod^ ü>ar

er nid^t nur größer, fonbem aud^ anber^ ai§ all feine na^en <Be*

fährten. (£r befannte iF)r Sbeol unb l)at offenbar an bieg ^btal

geglaubt; aber er tDar ettoag für fic^. ©eine ^erfönlid^feit blich

eine eigene *3Had^t, unb ba^ ©igenfte an i^r toar, neben ber fid^

fefber feftl^altenben unb burc^fe^enben 6tärfe, eine unoerUerböre

^lic^tung auf ba^ ^irfüc^e, bie i^n gerabe t>on feinen toid^tigften

'iparteigenoffen fc^ieb. ©elbftdnbig büeb er bereite in feinem re=

ligiöfen ©lauben. ^ietift lourbe er nid^t, aud^' nic^t burc^ feine

^rau unb beren §aug, tro^ afCer ^ebeutung beg ©inffuffeg, ben er

ba erfuhr ; ba^ ^reie unb JHännlic^e in il^m empfanb ben eigent»

lid^ pietiftifc^en Mang olfeseit afg ettoag ^rembartigeg, unb er

toar öiel 3u too^rl^aftig, um irgenb ctmaß ^rembeg in biefem

feinem innerften (Empfinben 3U buTben. 6ein ©taube blieb ein-

fach nnb fd^fid^t, perfönlic^ unb proteftantifd^ ; er nai^m auc^ ben

^ampf mit ^todidn immer t>on neuem toieber auf, unb eg ^eißt,

ba% fle il^n nod^ in fpaten S^^ren erfd^üttert ^ben; bennoc^

burd^brang i^n fein ©otteggfaube tief, an jebem Sage, 3U jeber

8tunbe; er tierfe^rte rüdf^atttoS mit feinem ©ott, er fa^ feine

^nb in all feinem ©efd^icf, er ftärfte feine ^raft in biefem ^e=
tDufetfein, in biefem 'iHugtaufcbe ; bter befo^ er bie 6tü^e, bie ibm
jebe große ^eranttoortung erft ertragbar machte, bie Leitung unb
•sauffic^t, beren er beburfte, um feine eigene 9liefen!raft 3U 3Ügern.

Unfögbar erfd^eint iiberafr fein ©laube mit feinem ^dugfic^en S)a«

fein, mit feinem ©lücf unb feinen '^flid^ten Oerbunben; aber feiner

*^erfönric^feit toar er bennod^ nur ber e)alt unb niemafg bie

Keffer. 3ebe ^opf^ängerei toeift er 3urücf ; feine frifc^e £ebengfraft

toirft ungefd^eut ^ier unb bort ein urtoüc^figeg 0d^er3tDort in feine

^e3ie^\jngen 3U bem gtoigen hinein; unb in feinem Kampfe mit
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SßTenfd^en nimmt il^m fein ©laubc tDoF)[ alfc *3Hcnfd^cnfurcl^t, aber

bie 3arte 6d;onung ber ^^erfönUci^feit beg anbeten, bie er im
eigenen ^ufe fo ergreifenb übte, l)<xt and^ fein ßl^riftentum i^n

gegenüber bcn ©egnern ober (Senoffen brausen nid^t gefe^rt.

6ein Selbst blieb aud^ l^ierbei in alf feiner (äetoaftigfeit unge=

brod^en. Hnb gar erft in ber '^ofitif! S)a boirenbg burd^brid^t

bie ^raft feinet *^efeng alle 6d^ranfen ber S^ßorie, bie er Der*

tritt; unbeirrt öon feiner Umgebung bleibt ^r ftetg ber ^ann ber

*2BirfKd^feit, beS ^nbelnS ; er ergreift bie fragen unter bem ©e=

fid^tg))unfte ber '3Had^t; bli^artig Uudftat burd^ all feinen 2egiti»

miSmug bie preu^ifd^e Srabition l^inburd^, bie mit bem ©d^toert

in ber ^anb gebietet unb neuert unb erobert, beren eigentlid^te;

6eere bcß ^ad^tgefüJ^l, ba^ 6treben ift, ben eigenen Staat 3U

lieben, 3U ertoeitern, bie l^arte unb ftolse ÜberUeferung ^riebric^g

be§ ©rofeen.

©g toar ein ^leaU^mug, ber SBigmarrf angeboren toar, ber in

ber Sätigfeit feiner Söorfal^ren, in feiner eigenen Tanbtoirtfd^ft»

lid^en 'Slrbeit, in ber innigen unb alttäglid^en ©etoöl^nung an bie

*325ir!rid^feit feine ftärfften '^^Burseln l^atte, ein S)rang, mit bem
Greifbaren allein 3U red^nen, alte S>inge plaftifd^ unb ein3e[n 3U

fe^en unb 3u warfen, ©iefer 'iRealigmug l^atte öon iBigmard^ inne»

rer (^ttoidfrung bie allgemeinen geiftigen ^QXdd^te feinet ^<x^t=

l^unbertg, bie tl^eoretifd^en Gtörungen nid^t fernl^alten fönnen

:

üud) ^iBrruxvd l^atte mit i^nen um feine '^Beltanfd^auung ge=

rungen, unb oT^ er je^t au^ ber g^rieblofigfeit biefeS "iRingeng 3U

feften Über3eugungen aufftieg, nxiren aud^ biefe toieber nid^t oöttig

frei t>on tl^eoretifd^er Färbung; gerabe ber SJIXeubefel^rte 3eig±e

jal^refang eine getoiffe 3^reube an bcn S)ogmen feiner "^rtei. 3m
SBcrliner SUbgeorbnetenl^aufe toie^ il^n fd^on bie "^infgabe, bie bort

3u Töfen toar, ber ^ampf mit tnnerpolitifd^en ©^gnem, auf biefe

S)ogmen l^in. ©obalb er aber auf einen anberen ^ä)<iupla^ trat,

iDic^en fie toeit 3urüd, unb ber ^em feiner 'Sperfönlid^feit tourbe

gan3 frei: ber '^raftüer, ber 'ipreu^e, ber "SHeufd^ ber "^irfrid^»

feiten. Unb biefe perfönlid^e (Enttoidfrung fiel mit einer atfge»

meinercn feiner 3^itgenoffen 3ufammen: b<x2 ibealiftifd^e S>eutfd^=

lanb nxir feit 3a]^r3el^nten auf bem SSkge nad^ neuen Bi^l^n, reale»

rem S)en!en unb Streben; e§ nal)m nad^ ben (Enttäufd^ungen Oon

1848—49 je^t einen neuen, fd^arferen "illnlauf 3U biefei> S^^^^^
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i)in; her junge prcu^ifc^e (Bcfanbte öm ^unbeötage erlebte, inbem

er 3U ^ranffurt alle ^e^feln ber ^erUner 3)ogmatif üb[treifte, in

fid^ bie Söolfenbung beSfefben innerUd^en SKerbens, an bem oud^

feine ^dt fid^ ringsum abmühte; er bereitete fid^ ifh StiHen bor,

für bie öuffteigenbe realiftifc^e ßpod^e, feinem eigenften '^Befen

gemäß, ber einftige ^ü^rer 3U icerben,

5>ie ^ranffurter Sa^re (1851—59) finb biogröpl^ifd^ bi5 je^t

bie rei3borrften feines £ebeng. SKir fennen fie bereite ^eute aug

biefen 3^"9"i)f^"; tt»ir feigen ben jungen ^Riefen, ber plö^lid^ auf

ben ^oben gefteflt ift, auf bcn er gehört, mit unüergfeid^fid^er

6ic^er]^eit fein 2eben§ü)erf ergreifen. 3>ie l^eimifd^en *ipartet«

fämpfe üerfinfen l^inter i^m; er toirb, auf biefem '21uBenpoften

feineg 6taate§, beffen unbebingter "^^ertreter: beg Staate^, be^

©an3en allein, ßr empfinbet, ba% bie preußifdfie 'SQTad^t, bie feine

Geele längft auggefülft l^at, unb bie er je^t unrnittcfbar 3U tDal^ren

fyxtf in ben 'Sunbegber^ältniffen ^offnungSIog gefnebeft ift; ba%

txx^ Sntereffe feinet 2<inbtS barnad^ fd^reit, eä auS biefer Über»

tDud^erung burd^ bie ^Hittefftaaten, auS biefer S>ienftbar!e{t gegen

Öfterreid) 3U befreien; er toirb, febigtid^ alö ^reu^e, 3um ß>egner

beß hi^^cr unterftü^ten Äaiferftaateg, 3um Sräger ber ^iftorifd^en

^Tebenbu^Ierfd^ft, unb toeil er '^reu^e ift, mit preu^ifd^em ©roß»

mad^töe5rgei3, 3iel^t er bon nun an bie beutfd^e 0rage in feine

'iRed^nungen l^inein. (£r lernt S>eutfc^ranb fennen unb befc^Üegt,

feinem <Btaatz in SJeutfd^fanb neuen ^oben unb neue 'üUusbel^nung

3u fd^affen; er lernt bie europäifd^e Cage unb il^re 5Itäc^te fennen

unb fud^t feinem sprcu^en innerl^alb il^rer bie rid^tige ©teffung.

<Sr btiu\)t alle preu^ifi^e innere '^Politif tnefentließ nur noc^ auf

biefe äußere ßjiften3frage ; er toifr burc^ ein preu^ifc^eS ^er=

faffunggfeben für '^reußen in S)eutf(^ranb toerben; er erbaut fid^

aug innerem unb äußerem ein gro^eö, böflig 3ufammen5ängen«
beg 6t)ftem, orientiert lebiglid^ an ben ^Ötad^tintereffen feinet

Staates, gebeä Söorurteif fd^toinbet bemgegenüber 3ufammen.
^r berlangt alB SÖtinbefte^ für 'ipreußen bie ©leid^bered^tigung

mit Öfterreid^ unb ertoartet, bü% eg öiefmei^r 3um Kampfe mit

Öfterreic^ fommen toirb; er berlangt öon '^reußen eine groß=

mäd^tfic^ unabhängige Haftung, ein fefteS "^lul^en auf feinen eigc=

neu ^ebürfniffen unb ©ntfc^rüffen, im ^alTe ber ^ot baS S^W^^"
menge^en mit ^^ußfanb, ja Oielleic^t mit 'SXaporeon III.: <Bt\üf)l8=
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tDairungcn [egitimiftifd^er *2Irt bürfen bzn prm%i^^cn <Btaatömanv

nid^t beirren, er öerre^t feine Wi<^t, toenn er auf feine eigenen

2ieb]^abereien l^ört, ftott auf ben ^u^en feineS 2anbz2. 60 toud^g

^i^mard fc^on bamal^, )a>tit über bie surürftoeid^enben aften

^rcunbe, iDeit aud^ über ben eigenen ^önig l^intoeg, 3ur eigent«

lid^en "^öerförperung beS preu^ifd^en 6taateö empor. Unb all

fein 'Jöefen, bie fidlere 2äffig!eit unb braufenbe ^raft, bie Siefe

unb SSJeid^b^it unb reid^e Sreue feineä ^ersen^, bie ganse über«

legene (Brofearttgfeit feineS SBerftanbe^ unb feineg WilUn^ fprid^t

aug ben ^unberten feiner bamaligen Briefe übertoartigenb ^^rbor.

^r ftanb bamafS auf ber ^ol^e be^ ^anneSafter^, ein SRede in

jebem Gelang, unerfd^öpffid^ an förperlid^en unb geiftigen ^irf§=

mittern, öom ^rieben eine^ geliebten ^aufeg umtDoben unb ge=

l^alten, unb babei fc^on gans ber ^errfd^^r, biS auf bzn (Srunb

nur bann erfd^üttert, toenn er bie Genfer feinet Btaat^ unbe»

lel^rbar auf bie kippen roSfteuern fie^t, öor btmn er fie Teiben»

fd^aftUd^ tDamt: b<xnn grortt er bitter unb tröftet fid^ nu^fog, in

gigantifd^en Silbern, mit bem (^cbanUn an ben b^reinftigen Sob,

ber bod^ einmaf alte irbifd^en S25ünfd^e unb ©egenfd^e in nid^t^

aufTöfen toirb. Sl^n felber aber befeelt, fold^en S[Öorten unb man«

d^er 6e^nfud^t nac^ ber Gtilfe beg rdnbfid^en ^riebenS 3um
Sro^e, ber ungebulbige S>rang auf ein grogeg '^XÖirfen, auf bie

teitenbe Sat. Unb fo fd^reitet er, unbefriebigt, immer ffarer in

fid^ felbft, immer fid^tbarer unb bebeutfamer für äffe Welt, aber

alö ber Unbered^enbare unb Unsügefbare Don tl^r beargtoo^nt unb

gefürd^tet, burd^ ba^ gal^rsel^nt ber 'iReaftion unb ber ^Xeuen "iära

l^in; er fammeft, nad^ 'ipeteröburg verbannt, bort (1859—62) neue

^enntnig unb neue "JDaffen; er lernt '^Pariö fennen, sufe^t (1862)

afg ©efanbter. ör fiebt in S)eutfd^ranb bie nationalen ^^Bogen

ioieber fteigen, in Spreu^en unter ober bann gegen ^önig WH-
j^etm eine neue, frifd^ere ^etoegung beginnen, bie aber auc^ je^t

bie eigentrid^en "ßide feinet preu^ifc^en ^lealiSmug nid^t trifft.

Hnb enblid^ fielet er fid^, al^ alle anbern fd^eitern, auf ba2 S)rän=

gen 'iRoong öon bem toiberftrebenben Könige berufen, fein "^Berf

3U tun: nod^ ein Te^te^ tounberöorieä ^ugrul^en in ^iarri^, am
6tranbe beg ^iSfaifd^en "SHe^reg, ein leud^tenbeg ^ifb oon 58öd»

linfd^er ^arbentiefe inmitten ber "^Irbeiten unb ber kämpfe:

bann tioirenbc*- Hd^, an jenem 22. 6eptember 1862, feinem Könige
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unb feinem "iöatertanbe unb i^m felber ba^ ©ejc^icf: er tritt, ge»

ftäf)lt unb gan3 fertig, atö ^Tjd^riger auf ben Viai^, für bcn er

geboren ift.

(£r fyit, mit ^il^etm I. unb 9^oon 3ufammen, in biefen j^^l^ren

beg ^onfliftö, bie preugifc^e unb beutfd^e *32tonarc^ie gerettet, al§

ben Äern unfere^ (Staates; er l^at — 3um guten Seile toiber feinet

Äönigg urfprüngfid^en '^unfc^ — fein aitz^ ^^reugen, beffen inne=

reg 'ilöefen er fo toa^rte, fc^öpferifc^ in bk £öfung ber beutfc^en

^rage l^ineingebrängt. (£r tat eg in einem Sinne, ber feinen ßr=

fal^rungen unb ^orfä^en aug ^ranffurt entfprac^: um feinem

<2onberftaate bie Cebensluft frei3umad^en, naF)m er bie ^bred^»

nung mit Öfterreid^ auf. 6r 5<5tte auc^ bie 'töereinbarung mit

Öfterreic^ Eingenommen, trenn er fie erringen fonnte unb toenn

er ba^ ^ö^ere 3^^^ ni<^t 3U erreichen t>ermod^te: er ^ätte fic^ in

Me friebüd^e Leitung ber ^errfd^aft über S>eutfcEranb 3tDifd^en ben

beiben 'SHäc^ten gefügt, eine Cöfung, an beren (Enbgüttigfeit er

fcfber nid^t glaubte, bie fic5 ober bem praftifd^en Staatsmanne

Dorerft auf3tDingen fonnte. 5)ag eigentfid^ "^Befte aber blieb if)m,

fotoeit tDir fc^tieBen fönnen, bocb intmer bie tiare Sntfc^eibung ber

"^Daffen: er tou^te gut genug, ba^ feine große unb bfeibenbe 'iRe»

gefung ber '©ölfergefc^idfe anberö 3uftanbe fommt, aiS burd^ baS

<5piel ber eifernen dürfet, bie ber ,,©ott ber Scbfad^ten" toirft.

<Sr i^t, in ben furd^tbar großen '^ai^rtn öon 1862 an, feinen

^önig auf ben '^Deg biefer öntfc^eibung binüberge3ogen; er ^at

bie öfterreidf)ifd^en (5egen3Ügc 3urüdfgetDiefen, fic^ fefber an SRuß*

lanb, 3tDifd^enburd^ an jyranfreicf) ben ^^ücf^att getoonnen, er l^at,

in einem ^elb3uge üon beifpiellofer ^^n^eit, im ^iberftreite 3U

allem, ti)a§ beutfd^ toar, mit unfehlbarer (Sic^er^eit unb ©elbft»

getDißl^eit, bie Befreiung ber STtorbmarfen burc^gefc^t, er l^at au^
bem 3iii<i^^ßtttoirfen mit Öfterreid^ ben unöermeiblic^en ©egcn«

fa^ 3tDifd^en ^rcußen unb Öfterretd^ enblic^ 5^rt>orgeben gefe^en

ober Dielme^r — noc^ toeiß man eö nic^t ööllig flar 3U fagen —
]^etborgel)en ^mad^t; er ift fo eingetreten in ben 1866er ^rieg. 6r
ollein l^at ba^ alleä erreicht unb getan, unb außer if)m fennen

unb abnen toir niemanben, ber eg ftermocbt ^ätte tme er. (£r l^at

eg getan unter Sinfa^ feinet *3Tamen§ unb Vermögens unb öiel»

leidet feineg 2eben^, unb unter ©tnfa^ all feiner unerfcböpflid^en

Gräfte, ber SDollftreder be§ ^lottoenbigen unb boc^ bi^b^r fo Hn=
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crreid^tcn unb, toie c^ fd^ien, fo Xlncrrcid^barcn, bcr 2öfer ber

'üöiberfprüd^c, bie S>eutfci^ranb burd^toörtetcn unb umframmertcn,

ber Befreier unb 'iRctter, ber toa^re ©d^öpfer einer neuen beut»

fc^en '^CÖcIt. "Slber er tot eS gan3 nadj feiner !iHrt: alö jener ))reu«

^ifd^e 6taat§mann, ber er toar unb ber er fein mu^te, im Kampfe

für ba^ S)afcin§gebot feineg preu^ifd^en 2<inbeg unb für ben aug»

fd^Iie^enb preu^ifd^en ^Tac^tel^rgeis ; in fteter ^erül^rung mit

bem Problem ber beutfd^en (Einigung, ba^ \<x mit '^i^mavd^ preu»

feifd^em ©^rgeis unlöSbar toerfnüpft toar — aber afg 'ipreu^e,

nic^t als 5)eutfd^er, alS ber S>iener nid^t beutfd^er Sbeale, fonbern

preu^ifd^er ©taatSintereffen, öuf preupfd^en Siegen, auf bzn

^egen ber ^ad^t, ber "^öirffic^feit, mit ben SHlitteln beg großen

bipromatifd)en ^ad^manne^, bom "^Boben ber europäifd^en (Staaten*

gegenfä^e ^er. Hnb erft im "2lugenb[idfe beä £oSbred^eng, bid^t

öor bem öfterreid^ifd^en ^iege, ifüt er, ber 'ipreu^e, bie beutfd^e

£ofung auggegeben: erft ba fc^Io§ fid^ für i^n unmittefbar ba^

^ünbnig 5tt>ifd^en bem fribericianifd^en Staate unb ber beut«

fd^en Nation, ^ann aber bUeb ba^ neue Programm bü^ 2dU
feir aller feiner g^^unft.

^od^ mu^te er im 'i^vli 1866, auf bem böl^mifd^en Giegeg»^

marfd^e, bor STCapoleong (Einfprud^ 3urüdEtDeid^cn unb fic^ 3unäd^ft

auf *3Torbbeutfd^tanb befd^ränfen — ba^ ja in ber '^t 'ipreu^eng

näd^fteg 'tSÖirfunggfelb unb 3ur "^Bereinigung reifer ü>ar afg ber

8üben. *^igmardE bor allem regelte unter biefem du&eren 5>rurf

bie '^Innejionen im STlorben, bie "^Berftänbigung mit Öfterreid^ unb

ben Süb\taatcn: ber gro^e S>ränger 3eigte, ba^ er fid^ genau auf

ba^ im ^ugenblirf ©rreid^bare 3U befd^ränfen, ba% er bie SIBeig»

5eit fo gut toie bie ^raft 3U üben berftanb. (Er erioirfte bie innere

•iBerfö^nung auf bem SBoben ber ^75erfaffung ; er gab bem *2Torb»

beutfd^en ^unbe feine neue ^onftitution, unb gleid^fam felbftber«

ftdnblid^ertoeife toarb er, ber bigl^er bie Söerförperung beg preu^i»

fd^en €>UxatzS getoefen toar, öon 6tunb an bie Söerförperung ber

neuen ^ad^t, an bereu ©pi^e er alg norbb^utfd^er ^unbeg!an3ler

nunmel)r trat : er füllte aud^ biefen ^eig ol^ne 'iReft aug ; er toar

auc^ für biefe (BefamtFieit bag lebenbige Organ, aud^ biegmal ööl»

lig auf bem ^oben beg ^eftel^enben, ber greifbaren "^Birflid^feit.

Hnb unöermeiblid^ toieg biefe S2}ir!tid^!eit über fid^ felber l^inaug.

^Sigmare! 'tjütiz früher ben S)ualigmug bon *3torb unb 6üb
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toenigfteng alS 'möQix^Mt, cX§ ^otbc^elf tng '^ugc gefaßt; biefc

^öglic^feit tDar burc^ Öftcrreic^S ^icbcrlage unb ^^Husfc^eiben

geftrid^cn. 5)te neue £age öoti 1866—67 lu% nur btc eine ^olge

3n : ber beutfc^e ©übtDeiten mu^te [td^ je^t bem ^Torben öereinen

;

bie äußeren ®c]'tattungcn, bo^ SJ3erprtnig 3U Europa erlaubten

gar ntd^tg anbereg; unb je^t becfte ftd^ für hm ^ansfer bie poa=

tifd^e *3Xottr)cnbigfßtt unb bie ©efinnung ber Station unmittelbar;

\t^t tDolfte er ganj unb gar biefe (Befinnung öertnerten unb t»oi[=

[treten, ^reifid^ auc^ je^t alS ber euro)>äifd^e Staatgmann:

o^ne Ungebufb, unter 9^ü(ifid^t auf bie *5Bert, auf bie ©ebote ber

^orfid^t unb 6ic^cr^eit; bie 3>rängenben tDieg er 3urücf. ^ber

)ic^ felber ^atte er untoiberruftid^ auf bcn ^oben ber 'Station ge=

[teilt : bie alten 'ipiäne, im STCotfalle mit ^ranfreic^ gegen Öfterreid^

3U ge^en, ^atte er, alg ©ieger über Öfterreic^, fobiel toir fc^en,

c.ün3 unb gar geopfert — er lehnte bie Cocfungen unb 5)ro5ungen

^apoleong feit bem guli 1866 ab, er toar entfc^ieben, fein SSJerf

gan3 allein alg S)eutfc^er 3u öollenben.

6o ^atte er fein 3^^^^ ^^^ f^^^ SKefen ertoeitert; aber fein

^efen be^errfc^te 3ugleid^ feinerfeitg bcn neuen ^unb unb bie

fünftige ©inl^eit. 5)er preu|ifd^e 3^9» ^on bem er immer befeelt

getoefen toar, burcf)tDebte bie neue ^erfaffung aud^ je^t, ba ^ig=

mardf ben neuen "iöerl^ältniifen gemäß bie ^anb ber liberalen

ergriff; '^reu^enS '32tonard^ie unb ^eer leiteten btn norbbeut»

fc^en (Btaaiy bie feften '^Birflid^feiten beS beutfc^en 5)afeing, für bie

^iSmard immer bzn feinften ©inn befeffen, tnaren in i^m er5al=

ten geblieben, bie ©tynaftien, bie Söiel^eit in ber ©inl^eit; bon

1848 ü>ar man toeit entfernt, bie 6cele beg ^euzn toar bie ]taat-

lic^e 'Sllad^t. ^^reilid^, ol;ne ben Sbealigmug ber beutfc^en ^e=

toegung, feine Vorarbeit, feinen innerlid^en S'^axiQ, toar ba^ alleg

nic^t ^erftellbar getoefen; beffen (Sin^eitggebanfe triumphierte ja

je^t, unb 'Bigmardf na^m i^n in fic^ auf: aber auc^ biefen ©eban^

fen unb allc8 politifc^e S)enfen unb ^ünfd^en ber 'STation über=

^aupt färbte er bon nun an mit feiner 5nbit»ibualität. 5>er je^t

mit ber (Srbfd^aft beg ibealiftifd^en ©efd^lec^teg toirtfd^aftete, toar

allen beutlid^ alg ber Sräger ber neuen, realiftifc^en ^Irt: in i^m

fiegte bie neue 3^^^. ©r toar ber (Staatsmann, beiden '^vt man
erfannte unb anerfannte; er tourbe 3um 2e5rer ber 2)eutfc5en in

ftaatlid^er ^unit unb i^ren 'ilöirftic^feiten ; feine W.ü^obe er=
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obcrtc fid^ in allem bie beutfc^c '^öelt. (Ein großer 6trom öon

SbeaUgmug münbcte nod^ in bicfe ein; bie ^ü^rung aber l^tte

ber Siömarcfifd^e 3"9> ^i^ '3Had^t.

SHuf bercn 'iöegen, burd^ ftrenge "j^rbeit, sumal toirtfc^ftfici^e

iinb mititärifd^e, rüfteten bie folgenben Saläre ber üoUen (Einigung

bie ^fabe; auf i^ren SGÖegen i)t bann baä 'iReid^ felber l^erbeigc»

fontmen. S)a§ eä nur im ^ampf mit bem toeftfic^en 'SXad^barn 3u

bcgrünben [ein toürbe, ber btn 3>eutfd^en bie (Einl^eit üerbot, toar

^i^marrf Tängft 3ur '^Bal^rfd^einliti^feit, faft 3ur @eü>i^l^eit ge»

tDorben. SJÖieüiel er bann basu getan l^at, biefen ^ampf im rid^^

tigen ^ugenbUd^e l^erbeisuful^ren, barüber ift unfere ^nntntS

itod^ l^eute unöollftänbig. (Eg fd^eint nid^t, bü% er "2Iaporeon III.

im 6ommer 1870 burd^ bie ]^ol^en3t>rreri|d^e ^anbibatur in 6pQ»

nien 3um Kriege F)at rei3en tDoIten; fie toar tool^t nur ein <5d}ad)''

3ug i)on il^m, ber ben Gegner beengen fönte, ein 0d^ad^3ug, ber

freilid^ eine ^iegätoirfung immer 3ugleic5 aud^i f)<ibzn !onnte.

S>a§ biefer 3"9. obtDol^f er unmittelbar mißlang, bann bo(i) beu

^rieg im ©efolge gel^abt l^at, ba2 entfprang 5er ©pannung ber

*2ÖeItgegenfä^e unb in^befonbere ber ^egöluft unb £eibenfd^aft

ber ^ran3ofen felbft; unb alg bie £age bann bereits unl^altbar

getDorben toar, l^at ©raf ^iSmard burd^' ba^ ^eifterftüdf feiner

9lebigierung ber ©mfer S)epefd^e ba^ ol^ne 6d^mad^ nid^t mel^r

^ermeibbare 3U red^ter (Stunbe 3ur ^^irflid^feit gemad^t. ^ein

3ü>eifel, ba% jeber feiner Gd^ritte gegen ^ranfreid^ in biefer ge»

famten ^ife moralifd^ bered^tigt getoefen toar — ben testen

glansboiren Erfolg brad^ten i^m, nad^ allen ©d^toanfungen ber

^reigniffe, bU ^el^Ier feiner (Begner unb bie eigene 3ugreifenbe

€ntfd^ruPraft ein. 'sUuf biefer §öl^e aber ift er im gansen "töer»

laufe beS ^riegeS geblieben, im Kampfe unb ^^riebenSfd^Iuffe mit

3^ranfreid^, in ber S)edung gegen baS "^luglanb, unb in bem
©d^toerften, toaä il^m ber OiegeStointer auferlegte, ber Söer^anb»

lunggarbeit mit ben 6übbeutfd^en, ber ^egrünbung öon ^aifer«

tum unb 'iReid^. ©g ift begannt, toie er bn mitten inne ftanb 3tDi='

fd^en ber altpreu^ifd^en "iilbneigung feinet greifen ^önigö unb

bem partüulariftifd^en *2Biberftreben in ben fübbeutfd^en ^önig»

tdäfzn einerfeitä, bem feurigen nationalen SbeafiSmuS unb 'iRabi^

tali^muß beS ^onprin3en unb eineS Seifet ber öffentTid^en ^ei»
nung anbererfeitö ; toie i^n bie ^ühen unb bie QInffagen bon
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rßd)tg unb öon Unfg getroffen \)abcn, tote i^m bie 'JXöte unb '^R«!--

bungen 3U '23er[ai[[eö bug ^ers erregten, tote fc^fießlic^ aber bod^

er ber ^uSgfcic^er ber ftreitcnben Gräfte geblieben ift, ber eigent»

fid^e 5)ur(^fu^rer ber nationofen (gintgung, ber eigentfic^e ©rböuer

beg neuen "^Berfeg: öug aUen S^gcn unfereS 'iReic^eg brtcft bie

6tärfe unb blicft bie *3Iläßigung beg großen ^egrünberg leuc^tenb

ffttoov. "lieber ift er in feinem ©ebifbe gan3 entl^aften, in ber

t^oretifc^en Unregelmä^igfeit, bie bai 8taatgred^tfern fo biele

iQTül^e mad)t, in ber forttoirfenben £ebenbig!eit, bie eS bennod^

betoiefen ^at, ber genöuen ^erüdffid^tigung alter borl^anbenen

9Häd^te unb aller 'üHögfic^feiten, ber ^efriebigung airer entfd^ei=

benben 'JBebürfniffe — gan3 abgefe^en babon, ba% ntand^eg <2in^cU

ftüdf ber Sßerfaffung eben auf i^n perfönUd^ 3ugefd^nitten ii>ar.

Unb tDieber fe^te er fid^ mit bem nun entftanbenen ©ebifbe gteid^

:

er ging fürber^in im neuen 9leid^e auf.

3>ie erfte "ülufgabe toar, eg 3U fonfolibieren unb aug3ubauen,

alle "illnfä^e 3U enttDidfeln, alle formen 3U beleben, mand^erlei

2üdfen nad^trägfid^ 3U füffen: bü^ tixir bie "ülrbeit 3umar ber 70er

gal^re; fie brängte fic^ bon fetber auf, unb Söiefe arbeiteten mit,

ber "SHeifter blieb er. Unb aud^ ber ^äm^fer toar er gebUebcn:

mit bcn Ciberafen, auf bie er angetoiefen ti>ar, !bte feine 'ipartet

nwiren, l^atte er bod^ auc^ ©treitigfeiten genug um tie *32tad^t; toor

allem, mit il^nen 3ufammen führte er ben ^ieg gegen bie fatJ^oUfd^e

^ird^e. (£r ^atte il^n nic^t gern aufgenommen, aber bie großen

©egenfä^e beg toeltlid^en unb proteftantifd^en neuen '^^eic^eS unb
beg ^pfttumg, baS fic^ foeben bie Hnfel^tbarfeit erobert l)<itte,

bie (Segenfä^e ber ^onfeffionen, bie alle boraufge^enben ^äntpfe

bereits beeinflußt l^atten, brängten 3U biefer ^brec^nung ; politifd^e

(Brünbe trieben bcn ^an3ler bdbd borioärtg, aud) ^ier toar er bor«

ne^mlid^ ber ©egner einer politifc^en "^rtei unb i^rer nationalen,

polnifd^en 'töerbünbeten. ^reilic^ aud^ fein perfönlic^er unb
tbeeller ©egenfa^ 3um ^at^oli3iSmug ift bem großen "^^ertreter

bc$ (BtaaU^ babel fo mand^mat lebenbig getoorben, er ^t auc^
als ^roteftant gefprod^en unb gefüllt, unb eg mag fein, ba% er

bon bem Kampfe ^ettereg, ^öl^ereg erl^offt 'tiat alg bloß eine (Sin»

bämmung ber firc^lid^en Offenfibe. Unb un3tDetfcl5aft ^at i^n
in biefem Kampfe ba^ SZHaß berlaffen, baS er fonft jeber "maijt
gegenüber nic^t auS ben ^ugen berlor; er mod^te bie juriftifd^en
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llbcrtrcibungen feiner Uberalen '35erbünbeten, bie faffd^, gegriffenen

•SHittel nid^t gans bifügen, er l^ätte il^re "SHet^obe bielfeid^t nid^t

t)on fid^ aug angetDanbt, aber 3um minbeften l^at er fie über=

nommen unb unterftü^t; feine Ceibenfd^aft ri^ il^n im 6treite

mit fort, ©teid^seitig fprengte fein ^unb mit ber großen [iberafen

•^artei fein alteg ^er^dttnig 3u b^n ^onferöatiöen ; mit tiefem pev=

fönfid^em 6c^mer3e fpürte et ben 'iBrud^ ; er l^atte baS '^etou^tfein,

bcr £age Suropag unb 5)eutfc^Ianbg gegenüber ba^ 9Xotü>enbige

3U tun, inbem er fic^ eine fidlere "inie^rl^eit fd^uf unb fid^ an biefe

^ielt, unb fa^ bie ^einbfd^aft ber früi^^ren ^reunbe ü)ie einen

fd^nöben 'ülbfair an. (£r rang am §ofe mit fotl^orifd^en, legitimifti»

fd^en, perfönlid^en ©egnern; er ftie§ bei ber ^aiferin auf unab»

läffigen Slöiberftanb unb fünfte fid^ beö ^aiferg auf ben neuen

^a^nen nid^t fidler genug, ^r lie^ feiner ^itter!eit freien Cauf

unb fül^rte jeben feiner ^onfUfte mit fd^onungäfofer ^ärte burd^;

toir fennen feine ^e3ieF)ungen 3u 'Sltori^ *Sufd^, burd^ beffen ßäU
fd^rift er bamafS afle feine "^iberfad^er, aud^ bie l^öd^ften, <xn=

paäen lu%; er öerfd^mdl^te fein Kampfmittel unb litt fefber in

feiner 3ornigen 6e«re am tiefften. Unb in "^öafirl^eit burfte er fid^

aud) je^t al^ ben 'ipfeiler betrad^ten, ol^ne b^n ba^ (Sebäube nid^it

beftel^en fönnte; bü^ (Sefamtgefül^r für ba^ neue S)eutfd^tanb, ba^

©efül^r bölliger ©leid^fe^ung ber eigenen "iperfon mit alten ^e»

brdngniffen ber (Sefamt^eit fonnte bod^ feiner fo in fid^ tragen

ti)ie er: über olle 'iparteien l^iett er ba^ 'Banner beS @an3en; bie

6orge t»or ben (Befal^ren, bie fein '3[Öerf öon au^en bebrol^ten,

yybtn ^rbbrurf ber Koarttion", toenn Öfterreid^ ben "^öeg 3U

3^ranfreid^ fdnbe unb aud^ 'tRu^Ianb gegnerifd^ toürbe, fpürte

feiner fo tote er. (Er l^at biefe ^a^vt übertounben; aber gfüd«

lid^, fo fd^eint eg, tft er in il^nen ntd^t getoefen. ©r fab fein '^SJerf

gefeftigt unb gefid^ert : eg fd^eint, all biefe^ '^SJirfen füFfte ii^n bzn=

nr>d^ nid^t au^ ; er blidte felber mit toad^fenbem Bebenfen auf baS

innere (5t)ftem, baß er bod^ nod^ nid^t üerfaffen. fonnte: er fel^nte

fid^ nad^ frifd^em 6d^affen — er „langtoeilte fid^", bi§ er t)on

neuem bie §anb anlegte an ein neue3 SIDerf.

S)ie "JUntriebe 3U biefem '5teuen famen i^m bie^maf bon ben

inneren 3uftänben I)er.

6eine bi^l^erige ßaufba^n l^atte i^n, aXß "^Jorfdmpfer feineg

ßtanbe^ toie ber Krone, 3um (Segner öornel^mnd^ be^ vorbringen»
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ben '^Bürgertumg gemacht, ^u^ pofitifd^en, fosialen unb tool^t

aud) einfach menfc^ric^en SetDeggrünben ^attc er feit langer

3eit 6t)mpat5ien für ben bierten ©tanb, ber \id) unter bem

Bürgertum unb gegen biefeä bilbete, behinbet; auf "Sltänner toic

£affaffe, SlBagener, ^uc^er ^atte er gern gehört, getegenttic^ auc^

fetber bereits bem ©taate ein (Eingreifen sugunften ber "JUrbeiter

3ur 'ipflic^t gemad^t, o^ne inbeffen nac^brücftic^er barauf 3U be=

fte^en. 5)a§ er baä atfgemeine ^a^trec^t in bie "iBerfaffung ge=

brad^t l)atU, entfprang me^r potitifd^en alS im engen ©inne

fosiaten "illbfic^ten, ^at feine ^0^9^" freitid^ auf ba^ ©tärffte aud;

nad^ ber fosialen Seite ^n ausüben muffen. "2Xun aber ergriff

in btn fieb3iger 'i^a^xzn bie fosiale unb fo3ia[iftifc^e ^etoegung

bie ftäbtifc^en 'SHaffen mit immer fteigenber ^aft; eine neue ©e»

fa^r, eine neue Aufgabe für ba^ ^zid) ftieg beuttid^ empor. Solfte

ba^ ®an3e innen unb äugen lebenbig bleiben, fo mußte man
biefe "JUnfgabe ergreifen.

^uf bem ©ebiete ber ^anbefä» unb ßoUpoÜtit 5<itte ber fei-

tenbe ^inifter bie liberalen Überrieferungen beS preu^ifd^en ^e»

amtentumeS, beS ^oll\)zvzin^ üorgefunben unb in '^lubolf S)erbrücf

ben fdf)igften "23ertreter biefer ÜberUeferungen al^ überaus braud;»

baren '2Hitarbeiter 3U feiner 6eite gel^abt. (Er ^atte ii^n unb bie

©einen getDä^ren Taffen; feit 1866 tiotfenbä tüirfte fein ^ünb»
niig mit ben 2ihtraUn in ber gfeic^ett 'iRid^tung; eg tDar im
^efentUc^en biS^er bod^ auc^ bie feinige, fie entfprac^ 3ubem
feiner auSti>drtigen 'i|3Driti!, bie 'iRegungen feiner Abneigung
gegen ein bto^eS ©el^enlaffen olfei- toirtfc^aftlid^en unb fo3iaren

Gräfte famen nic^t bagegen auf. 3r^^t vxüdften i^n bie fo3iare

^rfd^ütterung, bie "Sluäfd^reitungen ber (ärünber3eit unb i^re ^oU
gen, sufe^t bie toirtfd^aftfid^en ^efd^toerben ber 'iprobu3enten,

i^r SRuf nac^ Sof^f^u^» ^iß ^a^regeln überbieg beg ^ug»
lanbeg, an bem gefaraten 6t)ftem irre. 3>ie ^erfd^iebung ber

SSerttoirtfd^aft, bie 3une]^menbe ^on!urren3 beg augrdnbifc^en

^omeg fül^rte nun auc^ bie big^er frei^dubferifd^en norbbeutfd^en

2anbn)irte in b<xB £ager ber 0d^ui3örrner; tDag feine ©tanbeg=

genoffen traf, berül^rte fd^Iie^lid^ aud^ ben 9leic^gfan3rer. "iöor

aflem aber blieb er alg fold^er ber "^Jertreter beg ©taateg unb beg

"tReicbeg. S)eren ^ad^t unb Ceiftungen 3U erp^en Tag ii^m am
unmittelbarffen am §er3en; er toottte bag ^eid^ finan3ien fetb»
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ftänbig, Don bcn (Einsetftaatcn unabl^ängig ntad^cn, fo erft feinem

WcxU bcn 6c^ht§[tein einfügen: baS \x>ar bo(i) too^I für i^n ba^

(£ntfcl^eibenbe. (£r l^atk bereits früher bcn großen 'ipian auf*

gcftellt, bie (£ifenba^nen an ba2 ^zi(^ 3U bringen, unb ertoarb,

ba ba^ mißlang, nun toenigfteng bie ))reu^ifc^en ^al^nen für ben

preu^ifd^en 6taat: dnc umfaffenbe 6tär!ung beS BtaaU^ an €in»

fünften unb fosialer unb politifd^er (Setoalt, eine ber tiefeingreifen=

ben Neuerungen ber neuen (Epoche. Unb ^anb in ^anb bamit

ging ber gefamte Hmfd^tDung, ben er \>on 1876/77, sumal bann
t)on 1879 ab in immer l^ö^erem unb toeiterem '3Ha^e burc^»

3U)e|en begann: ber libergang 3um ©d^u^soH, bie (Steuerreform«

plane mit il^rer Steigerung ber inbireften 'JXbgaben, unb ber (Snt-

ti)urf ber fo3iaten ^Reformen, ber großen '^Irbeiterberfid^erungen^

als ber pofitiben CErgdn3ung 3U bem fo3ia[en Kampfe, bm er feit

1878, feit ben Attentaten auf ^aifer SIBir^erm, mit ber ^affe
be§ 6o3iaIiftengefe^eg aufnal^m, um ber getoaltfamen ^ztiolu-

tion bie ^ege mit ©etoalt 3U berlegen.

5n alfebem l^at ^ürft Sigmare! eine riefenl^afte Arbeit ge»

leiftct, in fid^ felber 3uerft ixnb bann innerl^afb ber beutfd^en,

\a ber europäifd^en "^Belt. 3n feiner 6eele fammelten fid^, tod^«

renb beg benftnürbigen 3e]^nmDnat[id^en "Urlaubes t)on 1877, alte

bie Antriebe feiner Umgebung, feiner 3ßit> ^^ badete unb ftritt fie

in fid^ burd^, in fd^opferifd^er Sinfamfeit, unb lenfte fie bann, alS

fein Eigentum, t>on ben Gräften feineS (BeifteS unb 3uma[ feineS

'^BillenS burdf)brungen, in einem einl^eitlid^en, mdd^tigen 6trome

in bie'ilÖelt 3urürf; er fe^te feine gan3e £eibenfd^aft an i^renßieg.

(Er fanb 3undd^ft bie öffentlid^e Meinung, bie ber CiberaliSmuS

nod^ bel^errfd^te, feinen 'iptänen feinbfelig; er mugte einen neuen

^ampf mit il^r aufnel^men, unb biefer erweiterte fid^ 3U einer

neuen Abred^nung aud^ mit bcn liberalen ^erfaffungSgebanfen:

*5BiSmarrf bot alle monard^ifd^en Gräfte für fid^ auf unb rang nod^

einmal um baS llbergetoic^t ber ^rone über baS Parlament, um
bcn bolten Abfd^Iu§ beS monard^ifc^^fonftitutionellen 6t)ftemg.

(£1 mu^te bem neuen ^cäc mand^en älteren opfern: er fd^to^,

tDogegen er fid^ e^ebem geftrdubt l^atte, mit 9lom feinen Waffen»

ftillftanb unb fd^Iie^lid^ eine Art bon ^rieben. (Er brandete je^t

bie fatl^olifd^e "i^artei unb l^at e§ erreid^t, il^re (Einfügung in ben

nationalen Staat burd^ pofitioe ^Hitarbeit toenigftenS 3U beginnen.
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Sr riß, i)aib in felbftänbtger 9lcform, l^alb in "S^erl^anblungen mit

bcm (Begner, einen großen Seif ber ^ulturfampfgefe^gebung ab,

befeitigtc baS Hnl^altbare, F)ielt t>on ben innerlid^ bebeutfamften

^rftärhmgen ber ftaatlid^en 'tpofition bod^ ein gutes Seit f^ft unb

tDurbe öon ben Söerbünbeten, bie er fid^ l^ier getoann, feinen

^UQenbÜd lang abpngig. Gin '^Hißerfolg tft l^ier tro|bem. un«

3tDeife[^aft geblieben: bie Starfe biefeS ^cinbes Fiatte er nad^ 1871

unterfd^ä^t, nnb bie Sragtoeite ber ^erlufte t)on 1879 ab, bk man
auf liberaler Seite gern übertrieb, l^at er tDol^I man<i)mal eben»

falfg unterfdf)ä^t. 8eine '^ITad^tpoIitif fanb an ben inneren §ilfg»

mittein ber .^ird^e fid^erlid^ eine ©rense. ^l^ ein flares ^Hacfit»

öerl^ättnig 3tDeier ©etoalten, bie einanber frembartig unb beinah

nottoenbigertDeife innerlid^e ®egner finb unb bie il^re *33e3ie]^ungen

nad^ internationaler "Slrt burd^ "OJertrag unb (Sntgegenfommen

regeln muffen, toenn fie ben ^rieg nid^t toollen: fo l^at er, nad^

feinem erften '3lüd3uge, baS "iöerl^ärtniS feineS Staate^ 3ur 'tpapft»

fird^e grunbfä^Hc^ aufgefaßt unb biefe "^uffaffung praftifdf) ge«

toal^rt; bie innertid^ften Probleme, bie er l^ier ^Woov angerührt

l^atte, traten i^m 3urüdf.

3m übrigen blieb er feit 1878 im "iBorbringen; nid^t ol^ne

l^eftige 9^ücffc^[äge, ungünftige SJBal^ren, parlamentarifd^e (Befed^te,

bie ber älter ©etoorbcne unb nert>ög £eibenbe bitterer unb fd^ärfer

empfanb alg ber "SHinifter ber ^onfIift§3eit; aber er brang bor, er

übertDanb mit ungel^eurer (Energie bie allgemeine '53erb[üffung

unb "Abneigung gegen fein neueä St)ftem, er getoann für bie

9Hel^r3al)[ feiner 'ipläne — toenngleid^ nid^t für ben bebeutfamen

be§ Sabahnonopolä — bie 3itfti"tmung ber 9^eid^gtage, er ge»

toann t)on 1881 unb 1884 ab bie liberalen '3Hittefparteien nac^

unb nad^ für feine 'iReform, er getoann in immer t»o[ferer unb

feurigerer Eingabe bie ^ugenb, unb er l^at aud^ biefeg stoeite 'SXlal

gefiegt unb fein ^olt auf feine "SaFinen l^tnüber= unb empor*

geriffen. 8ein gan3eg Slöefen betätigte fid^ in biefer inneren

^olitif, bie er in raftfofer *5lrbeit, in großartigen ^cben, in ftetem

•SQXal^nen unb Sreiben förberte: bor allem aber betätigte fid^ ^ier

fein 'jRealigmug, ber aug ben kämpfen beg festen 91tcnfc^enalterg,

bie 3unäd^ft ber "S^erfaffung unb besl^alb fo bielfad^ bm formen,
ben '53rin3ipien l^atten gelten muffen, entfd^loffen unb offen 3U ben

l^arten toirtfc^aftlic^en 'tlBirffamfeiten t)inüberlen!te. '^ber natür-
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lid^, aud) l^tnter feiner 'ipoUtif, bie ber alten Sbeale, beS aften S)of«

trinari^mu^ fpottete, ftanben Sbeale unb '^rinsipien: ein ftarfer

reHgiöfer, ein ftorfer monard^ifd^ « i>atriarcl^ali[cl^er Mang toar

barin unb toar fid^erHcl^ ed^t; unb bie 'Jöertreter beS ntobemen

fosiarreformatorifd^en SbealiiSmug tourben toenigftenS bie *iöer»

bünbeten ^iömarcf^. (Er felb[t errid^tete [ein gro^eö 0t)[tem ber

nationaren 'ilöirtfd^aftg« unb 6o3iarpotitif, ein umfaffenbeS

6t)ftem, in bem er — begreiflid^ertoeife nid^t oJ^ne Hngleid^mäfeig»

feiten — alle Sebürfniffe unb alle ^äfte 3ufantmen3ufa[fen

ftrebte. (£r ermöglid^te bie ©urd^fül^rung, inbem er bie biSl^er

einanber fo oft toiberftrebenben *3Häd^te t)on Snbuftrie unb 2anb''

toirtfd^aft bafür bereinigte, ©r fud^te bie Hnternel^mer unb gteid^«

Seitig bie 'iilrbeiter ]^eran3U3iel^en, unb btn festeren gegenüber er«

toieg fid^ toieberum bie ©ren3e feineS '23ermögen^; er gab il^nen

burd^ feine gro^e ©efe^gebung unerme^Ud^ biel, unb 3uniar, er

leitete bie ©efe^gebung grunbfd^fid^ burd^ feinen mad^tüoiren "iMn»

fto^ in neue SBa^nen l^tnüber, bie bann über feine ßiele l^inaug

Derfolgt toerben mod^ten; hcn ^rei^eitSbrang jebod^ beg öierten

6tanbeS toollte unb fonnte er, ber *33Xann be5 (5t<iatc2 unb ber

•Station, ber 'Slutorität, ber ©ut^err, öoffeubg inmitten feineä

SRingeng gegen bie reborutionären S)rol^ungen ber jungen, grunb»

fä^Iid^ inter» unb antinationafen 6o3iarbemofratte, nid^t aner»

fennen unb nid^t befriebigen. S)en SlÖiberftanb be^ ^anbelsS gegen

feine ©d^u^politif toarf er 3urücf : aber aud^ bie ^anfaftdbte trad^«

ttU er, nic^t bfo^ im ^mpfe, fonbern in ))ofitit>er Hnterftü^ung,

in fein 0^ftem ]^inein3ufügen, unb bem beutfd^en "^Dertl^anber

Uel^ er feine ^iffe. '^lU biefe Steuerungen gipfelten in i^m fefber;

er prebigte il^re fittlid^e ^ered^tigung unb 9Tottoenbigfeit, er

leierte bie S>urd^bringung öon "ipolitif unb "5Öirtfd^aft, bie praf»

tifd^e '^olitif, unb 3ugreid^ bie nationale; er umfpannte je^t

erft OölUg, aud^ im Snnern, bo^ (5an3e bcß nationalen (2>taatö=

unb 'töolfgtoefeng. "Unb er toar tbie ber l^nbelnbe (Sd^öpfer

fo ber allfeitige "Slugbrudf biefer SRid^tung, bie bie 3ö^r3e^nte

be^ enbenben '^<xfirifunb(tttö bel)errfd^t l^at: fefte *2lutoritdt,

innere (£inf>eitlid^feit unb Belebung, dunere "^Ibfd^lie^ung, innen

unb au§en Sniac^t. S)ie ^a^nen ber eigentl^id^' liberalen ©pod^e

iDurben berlaffen; für "^reu^en erreid^te ber ßditaum, ber 1807

begonnen l^at, beffen ©tufen 18^8 unb 1866 finb, um 1879 fein
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(Snbe — getüi^ nicfit, ol^ne bü^ ein gctoaltige^ 6tüdf nb^raler ©e-

banfen unb ©etoöl^nungen, bie bü^ i^cbcn ber '3T<ition t)öHig burc^»

üKic^fen litten, in bie neue ^tit l^inü6crgenommen toorben toäre.

^bcT bc^ ftarfe Übertoiegen ber inbiöibuerien Gräfte, ber 5ürger=

lid^en Sntcreffen, ber frei auf fic^ fefber geftelften tDirtfc^ftrid^en

©etoolten l^örte öuf; unb für bie entfc^eü)enbe, baä politifd^e

ßeben geftottenbe Sat trxir babei ^i^mardf^ Übertritt bie entfd^i«

benbe ^orbebfingung. (Sr berteibigte fein gute^ 'iRec^t ju ford^etn

Übertritte, 3um ftetcn Hm« unb ^insulernen. Satfdc^rid^ tDar feine

perfönlic^e '^Banblung twbei gar nid^t -einmal fo tief: benn einer»

feit^, er ^tte, minbeften^ feit 1851, ftetö bagjenige getan, too^

i^m burd^ bie ^Ötac^t unb bie i?ebenbigfeit beS (Staat^ansen ge=

boten erfd^ien, unb biefe ©ebote litten für x\)n bereite mel^r al2

einmal getoed^felt; unb femer, er trat bieSmat in ^al^rl^eit auf

einen '23oben, man barf too^r fagen: 3urüdf, ber fein eigenfter ge»

toefen toar bon 3ugenb ^er, auf ben altpreu^ifd^en. (£r fnüpfte an

ba^ alte Königtum unb beffen allfeitige Hmfaffung atfer SRid^«

tungen biß Söolfö» unb 'JÖirtfdfiaftgrebenö einfad^ an; er erneuerte,

in beränberten 3^^*^^ ^^^ formen, baß ©t)item 9^riebrid^8 beS

©rofeen, beß "inierfantiHömuS ; er brad^te neben unb über bcn Übe»

ralen ©egengetoalten bie attmonard^ifd^en, monard^ifd^=ariftofrati»

fd^en ber prcugifd^en ©efd^id^te 3ur borien '^Diebergeburt unb ^e»
tätigung. (Sr toar ja SRotmfift, unb fonnte je^t, bei bem ^unbe,
ber fid^ 3ti)ifd^en i^m unb feinem e^rtoürbigen ^aifer, nad^ mand^
früJ^ren '^leibungen unb ©egcnfä^en, in biefem Testen 3<i^r3ß^ttte

^ifj^elmg I., gan3 rein, fricblic^ unb Innig au^eftaltete, SRot)arift

fein ol^ne eine 0pur öon innerlichem S2}iberftreben. ^reilic^, ber

•äKonard^ toar nic^t er, baS blieb in jegtic^em 6inne ber alte

^aifer, unb bk eigentfic^ monard^iftifd^e SBetoegung biefer ^a^re

beprt in "©ill^erm I. il^re ffaffifd^e "^rfönlid^feit. ^i^marrf blieb

neben bem ^nige, fo fönigStreu er tDar, je^t toie in feiner ^ugenb
bod^ immer nod^ ettoaS für fid^, ber freie ^afafl, ber felbftdnbige

Gbelmann unb ©uts^^rr; er \tanb neben feinem ^errfd^er perfön»

tid^ toie bie ©ro^mad^t neben ber ©roßmac^t, unb, toenn man ba^
"rStr^ltniS berfaffungggefd^id^tUd^ — ein toenig 3ugefpi^t biel»

leidet — au^brüdfen toill, nid^t nur toie ber beranttoortrid^e fonftitu«

tionelle SHlinifter neben bem (Bwoevän, fonbern 3ug[eic^ ü>ie ber

58i§marrf neben bem $o]^en3orrern. ©einem ^olU prägte fid^
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btefer unlbShuvt S^^ammtvfyxng stoifc^cn bem großen BtaatS'

manne unb feiner Gd^ofle unticrge^Ud^ unb au[ ba^ *5in[cl^aund;[te

ein: cS \aff, tme er om liebften auf feinen ©ütern, in "^^rsin, in

^riebrid^^ru]^, inmitten feiner gelber unb feiner *©ä[ber toeifte,

b«m ^oben unb all feinem ßeben innig öerbunben, im (Erbreic^

unb im eigenen ^aufe ti)ur3ernb, ein ^nb biefeS ^obenä in atfcn

cntfd^eibenben S^gen feiner mäd^tigen ^ftatur, mit i^rer (Erbfrifd^e,

il^rem ^lirfe für boS ^fonbere, ^Xaturrid^e, Hnabpngige, ^reie;

•^preu^e unb *3Xieberfad^fe, Offisier unb £anbmann unb (Sbefmann

Sugfeid^ : unb eS faf) in biefem feinem erbgeborenen SlBefen bie \>olh

Siefe unb Sinfad^l^eit ber reinften unb beften beutfd^en *2Irt, einen

*5tugbrudf beutfd^en SCOefcn^, toie ba^ 2itb unb bie ©«l^nfuc^t ber

5>eutfd^en eö feiert unb tDünfd^t, bei oTfer ^ol^eit unb ^erlbl^eit unb

§drte ber ©eniaUtat feinen *23or!^enoff«n gan3 unb gar berftdnb»

fid^ unb menfd^rid^ teuer tme feiner ber (ärö^ten au^er il^m. ©r

toar 'ipreuge mit öieTen (Eigentumfid^feiten beg '^reu^entumS unb

bfieb bieS; er felber toodte \a aber S)eutfd^er fein, unb toar unb

tourbe aud^ ba^ unb iDurbe e^ für bie *5Tation immer nur me^r

unb me^r. (Er rief fie in feierlid^en *TQ)örten auf 3ur $ut be^ natio»

nafen ©ebanfen^; toaS national toar, toar für il^n unb mit il^m,

bem (Begenteife toar er ber eigentlid^e ^einb. S>a3 9leid^ ^t<inb

in il^m Teibl^ftig ba. ©r tourbe feinen S>eutfc^en sum 3bcah beS

SReid^S; er fd^üttefte basu ben Äopf, er tooFfte öon einer (Empor»

l^ebung feiner '^erfönfid^feit in baS 'iprinsipiefre, t>on einer §eroi»

fierung, \a felbft einer (Sentatifierung nid^tg toiffen; er mißtraute

bem Snt^ufia^muS t»on STCatur au5 unb fal^ fid^ fefber fd^arf reaf,

toie er bie anberen fö^, alß bzn natürlid^en ^enfd^en mit natür=

Ud^en Säften Togifd^en S)enfen)8 unb praftifd^en "^oireng. 5>ai3

biefe ^dfte, fo toie fie in i^m gefteigert toaren, — o^ne ^t)ft{f

gefprod^en — bennod^ ettoaS ^fonbereg, eine eigene ^!Had^t öon

unerme^Iid^er unb unbergleid^barer 'iSDirfung auS i^m gefd^affen

l^atten, unb ba^ fein 2ehen unb '^efen aug i^m eta>aB '^lU

gemeine^ machte, bie *55erf5rperung tineä ^egriffeg, einer SKert»

anfc^auung, ba§ fal^ er tool^r nid^t, unb toir begreifen unb feiern,

bü% er e§ nid^t feigen fonnte. ©ein "^Ilkfen unb 5>afein, b«^ bie

anbeten önftaunten, toar i^m ferbfiberftanblic^, er toar ol^ne

einen "iUnl^aud^ bon Sitetfeit unb ^Slbfid^tlid^feit, in jeber ^infic^t

bon elementarer (Bröfee, bon ber nöiben Satfdc^fid^feit be^ pd^teu
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(ScniuS. Hnb er geFiorc^te ber 9H<xci^t fetner eigenen 'Statur; ba3

eigentttc^ft '^perfinli^e, ntc^t ber allgemeine ©ebanfe regierte i^n

3u ariermeift; bie ptv]bnli<i)e '^u(i)t unb £eiben[c^aft, bie unge-

fieure ^raft, bie allein baS ©roßte toirffi^ bermag, bie nun aber

aud^ \id} felbft betätigen unb burc^i'e^en trtiCr, toar aud^ in i^m t>aS

l'e^tad^ Sreibenbe, fie l^at fo manc^eg ^Ital bie ^effeln ber Flegel

gefprcngt unb ii;n im S>range beg ^-ampfeS \3>af)llo^ unb fc^o»

nungglog 3ugreifen unb sufd^tagen lauen; er \x>ax ber Sitan, ber

tooHte unb 3Ümte toie fein anberer unb ba^ ©e|e^ [eineg Wc\tn^

3um guten Seife au3 fid^ felber nal^m. (E^ i[t gegenüber ben

meiften anberen ©etDaltigen in ber ©efc^ic^te, tie man an ^ö^e

beg Wn<^]t^ mit i^m dergleichen fönnte, feine ^efonberl^eit, bag

er tro^ biefer 'iliefenfräfte feine« 3nnem fid^ bmno(i) 3ugleic^

eingeorbnet unb bcn allgemeinen ©etpalten feiner llmü>elt betouBf

gebient ^at. 5)a3 ^bt i^n über ^Xapoleon bcn Orogen an [itt»

n(^er ^o^eit l^inauS. @g ift unenblic^ fd^toer, mit einiger 6id^er=

l^eit fe]'t3uftellen, toie er 3u jenen allgemeinen ©etDaften, 3um

„praftt)'(^en S^riftentum" unb 'Sllonarc^igmuä, 3ur STlationalität

unb bcn 'iReformibealen in feinem ttefften Snnern, fubjeftiö,

eigentlich ftanb ; toietoeit er fie aI5 prinjipielle geiftige *32tä^te auf»

fa|te unb anerfannte, bie auc^ für i^n unbebingt üerbinblid^

todren, toietoeit fie if)m mel^r nur tatfäd^lid^e ^äfte unb '©ir»

fungimittel barftellten, toietoeit er öon il^n^en in fidf) felber ergriffen

iDar ober Pon i^nen unablf)ängig blieb, il^nen bielleid^t aud^ manc^=

mal tDiberjtrebte — ba$ alle^ mod^te in i^m mheneinanbzv be»

ftei^en, unb toaS im ^ün^tn ober jetoeilä überipog, toirb man
genau too^l niemals bestimmen fönnen. So Oief toirb man fagen

bürfen: nie ging fein ^efen — unenbli^ Oiel ioeniger nod^ alß

büg ber Meineren — in biefen ^bztn bötlig re[tfo5 auf, unb bog»

matifd^ fid^ ilinen ]^in3ugeben, fid^ i^nen alg i^r '^riefter böllig

ein3uOerleiben toar er nid^t fä^ig. 3n fid^ getragen l^at er fie un«

3tDeifell)aft. ©r gal^rte ber gcfeftigten ait<in ^zlt an, in ber er

geboren unb groß getoorben toar, unb blieb ii^r treu; 'iReligiofität,

^flid^tgefüi^l, ein tiefer (Srnft burc^toalten all feine ^e3ie^ungen

3u i]^r; fein perfönlid^er S>rang ftreitet bümit unb orbnet fic^ boc^

ein, er empfinbet ba^ (5ad^tid^e neben unb in unb bor allem ^er»

fönlid^en unb bient bem ©ad^lid^en burd^auS, minbeftenS folange

alg er unb bie 6ad^en, ba^ 9leid^, ber (Staat, bie 5Honarc^ie fid^
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prafti[cl^ beinal^e bedien. S>a3 i[t ja iool^r getoi^, ba% fein 6efbft

unb bie ©efamil^eit für fein ^ül^ren unb ^anbefn, folange er

^an3rer toar, untDirrfürHc^ sufammenfiefen ; offen bleibt eben

nur bie feinere ^rage, toie ©ubjeftiöeä unb ObjeftiöeS fic^ ii^m

babei jueinanber öerl^i^ft, miteinanber ftritt, einanber burd^»

brang. *3Han tr>irb biefen sarten ^esiel^ungen, biefen unabfäffigen

©rensfämpfen fü^renber ^jerfönUd^er (Selbfi^errnd^feit unb un»

leugbarer, bienenber Eingabe in biefem großen 2e.htn immer

toieber forfd^enb unb frogenb nad^fpüren; nocb l^arrt unfer bü

fid^erlid^ fo mand^e ^ereid^erung unb ^ntl^ürfung, bieFfeid^t fo

mand^e Überrafd^ung. ®a§ biefe ^esiel^ungen ba ti>aren, ift flar:

nid^t nur, ba% ^i^mardä ^afein unb ba^ aEgemeine ©afein feiner

'^elt unlösrid^ öerfettet taaren, b<x% er bie großen Sbeah t»on

Nation unb ^aifertum unb (£^riftentum förper^aft barftefrte, fon«

bem aud), b<x% er fie cmpfanb, mit il^nen lebte nad^ feiner be»

fonberen ^xt. (£r blieb babei ftetä im 3iif<i^i^ßi^^^^g^ ^^^ fi^

fortbifbenben ßebenö ringguml^er: ttiie er bom '^Preußen 3um
S)eutfd^en tourbe, fo toar er aud^' ba2 oberfte "^XBal^rseid^en jeneg

fiegenben '^lealiSmu^, ber feine ^pod^e auf allen i^ren ©ebieten,

|>raftifc^en unb geiftigen, in '555irtf(^aft, Sed^nif, ^nft, in ©eifteg»

unb '3Xaturtr>iffenfd^aften, in altem S)enfen unb ^üblen ber ^en»
fd^en burd^3og unb fid^ immer ftdrfer in il^r entfaltete; er toar in

feinem ©ein unb feinem 'ilDirfen 3um einflu^reiduften ^ül^rer

biefer großen unb breiten '33etDegung getoorben, bie 3umal ber

3iDeiten 3i<i5r^unbertplfte ben übertoiegenben (El^arafter gab. 5)er

Snl^alt feineg Sal^rl^unbertS toar fo in il^m; unb babei blieb er

felbft im Snnerften, fotoeit er einer allgemeinen Gruppe 3U'

gel^örte, bod^ ftetg ber altmärfifd^e 2anbebeimann unb preu^ifd^e

''Itriftofrat, alö ber er geboren toar. 'i^enen ^licf für bü2 C2in3elne,

ber alles förper^aft fie^t, teilte er fid^erli($i mit feinem legten '35or»

ganger in ber l^iftorifd^en SReil^e ber größten Vertreter beS beut»

fd^en SIBefenS, mit ©oet^e, bem er fo mannigfad^ Oergleid^bar ift.

'^iber toie brängt bei Ooet^e alleg auf bie ^etrad^tung bin, auf bie

ein^eitlid^e, 3ufammcn5ängenbe, betou^te Orbnung aller feiner "^Jor»

ftellungen, feiner '3[öeltanfid^t ; bei ^igmardf alleS auf baS gro^e §an«

beln, auf bie (Erl^altung unb "SHel^rung ber ^SXad^t beS Staats«

gan3en, bü^ er jetoeilig bertritt unb ba^ er ift, auf bie politifd^e
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<Sr ^at in ben ad^tsigcr ^ai)xen gcftegt. 5>er Stern ber übe»

raltn (Scneration erblich; fclbft in (Englanb Uel^ il^nt nur ^lab^

itoncß eigentümrid^ ©enialttät, bie bcr "Bi^marcfifd^en [o fremb

toar, nod^ eine "^eife Tcing ein ftärfereS £{d^t. 'SiSmardfg 6t)ftem

— bü^ beg toirtfc^aftfid^en ^ampfeg, aber aud^ ba^ ber inneren

Gtaatöpffid^t — ühU feine Anregungen in toeiter ^^Belt; feine

©röfee feud^tete in afle 2anbe.

5n feiner früheren Sätigfeit toar er probuftiö öor <xUcm in

feiner augtDärtigen, je^t öor ariem in feiner inneren 'iHrbeit. '2lud^

bic äußere über cntoicfelte fid^ lebengboir toeiter. 5>ie '5Birfung

ber beutfd^en (Einigung auf bie tDirtfd^aftnd^e SXBeltfteirung 5)eutfd^=

fanbg fa^ er noc^ emporfteigen : fein £anb trat boirer unb beut=

fidler in bie ©emeinfd^ft ber. ^eltöötfer ein, ber ©efid^töfrei^

ber 5)eutfd^en tüie i^re "^Irbeit ertoeiterte fid^', bie J^anberSpotitifd^en

unb ntad^ti^olitifd^en Folgerungen brängten fic^ auf. Sigmare!

]^t fie, tDentgften^ nad^f unb nad^", nod^ fetber ergriffen; er fül^rte

fein 'iReid^ auS ben fontinentaren ©rensen l^ier unb bort l^eraug,

nad^ Ägt)pten, nad^ "5lfrifa, nad^" 'iHuftrarien ; er eröffnete bie

beutfd^e ^oTonialpontif, unb feine Sorireformen foltten fein ^olt

für ben ertoeiterten ^ettfampf ftärfen. S)em neuen S^italtex l)at

er bie Sore nod^ aufgetan; er felbcr aber blieb, ber ^auptfad^e

nad^, burd^auS au\ bem ^oben ber fontinentaren (Spod^e ftel^en.

S)a grünbete er, nad^ ben ungetoiffen ©d^toanfungen ber fiebsiger

^al^re, nad^ bem §erOortreten ber ruffifd^en Stferfud^t, bon 1879

ob bie 6idf)erif)eit feineg 'iReid^eS auf bzn '^Bunb mit Öfterreid^ unb

bann mit Stalien: eine Ceiftung oon toeit^in beftimmenber '^©ud^t.

(Er tDÜnfd^te Öfterreid^ 3U erJ^oXten; bit affbeutfd^en (Bebanfen

Tagen i^m Oolfig fem, er l^at il^nen toiberfprod^en big an feinen

Sob. (Er i)at bodj tool^r in 'ilöai^r^eit bem ^eftrcbcn, ben ^rieben

3U toal^ren, bem (Brunbfa^e, ba% 5)eutfd^ranb gefättigt fei, nid^t

nur in ftetS toieber^olten Porten, fonbern in öoffem (Ernfte unb
mit ber Sat gebient. 6r getoann feinem *iReid^e innerJ^afb (Euro»

paS eine SUrt bon Übergetoic^t, 3um minbeften bie bolfe Hnab=
pngigfeit; mit einer birtuofen ^eifterfd^aft fonbergfeid^en, einer

botlftänbigen ^l^errfd^ung all feiner "ilHittel erl^ielt er fid^", feit ij^m

fein 3toe4» unb 3)reibunb bie ^Tanfe gebedft l^atte, sugleid^ eine

Steirung stoifd^en ben ©ro^mdd^ten, mit SRu^Ianb in freunb«

fd^aftlid^en "Sesiel^ungen, fotoeit er nur oermoc^te, gebunben toeber
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gegen ^etergburg nod^ gegen Wmi; eine '^olitif europäifc^en

ei^arafterg, bie er, fpäter befonberg, in ein getoiffeg Stiftern

gefaxt ^at, bie aber bod^ in [id^ [eiber niemals einen Anflug öon

©ogmatigmug befa§. ^u&) bcn SRuffen l^at er, unb me^r alg ein=

mal, fd^neibenb entgegentreten muffen, auc^ mit (gnglanb iDUßte

er, tro^ einiger grunbfä^Iid^en SuvMi)aliunQ, fid^ 3U Verträgen

unb fid^ 3U finben; ein3ig ba^ Sntereffe ber beutfd^en "SHad^t be»

ftimmte feine toed^fetnben ^anblungen. Unb toie bie europdifd^en

Söerl^ältniffe i^m in ben fieb3iger unb ad^t3iger ^al^ren bie ©efal^r

neuer Kriege 3U loieber^olten *3HaIen brol^enb nal^ebrad^ten —
eine ©efal^r, bie febeSmal, toir toiffen nod^ 3U toenig: toie? be«

fd^tDoren U)orben ift —
, fo toerftdrfte er unabtdffig bie 'iRüftung

feineg 'iReid^eg für btn 2anbfrieg: ba^ ^eer unb bamit 3ugleid^

bie *3Ilad^t ber ^onard^ie bitbete er fort, folange er im S^ienfte ioar.

1885 feierte bie 'Station jubelnb feinen 70. ©eburtStag. *3Ieue

•Slid^tungen fd^Iug er bon ba ah tool^I nid^t mel^r ein; in feiner

fo3iaIen ^oliti! blieb er auf bem Soben beg 'iHuSnal^megefc^eg,

bie ^erfid^erungggefe^e tourben banchcn öollenbet, bie ^etoegung

ber 'Sleform tool^I einigermaßen öerlangfamt; 3U toeiterem ©nt»

gegenfommen toar ber große Staatsmann nid^t getoillt. 'S'(oi\{i)zn

il^m unb einem Seile ber^ugenb, bie 3umeift er felber mit fo3iaIen

'JBeftrebungen erfüllt l^atte, eröffnete fid^ ein Spalt. 3^ifd^en il^m

unb bem jungen ^aifer, ber fid^ alS feinen Sd^üler befannt tl^atte,

entl^üllte fid^ ber Hnterfc^ieb ber 3^l^re, ber 'iperfönlic^feiten, ber

•illnfprüd^e; 'JHnfd^auung traf auf '^nfd^auung unb 3umal ^ad^t

auf ^ad^t; eg trat 3utage, ba% bie Stellung ^igmardg 3U feinem

alten §errn fo nur 3tt>ifd^en biefen hzibtn 93tdnncrn möglid^ gc=

toefen toar. ^g folgte bie Sragöbie t»on 1890; öon fo3iaIpoIiti«

fd^en *3Heinun0gOerfd^ieben]^eiten, oon dußerpolitifcfien "SHaß»

regeln l^er fam eg 3um ^rud^; tiefoerle^t unb in grimmiger

Srauer 30g fid^ ber ^ünfunbfieb3igidl^rige nad^ ^riebrid^gru^ 3u=

rüdf. S)ann l^at er nod^ jal^relang, immer alg einer ber großen

^aftoren unfereg 2ebeng, auf biefeg eingetoirft. ©r toar S>eutfd^=

lanb getoefen, unb toar t>on ber ^öl^e, in ber fein gan3eg S)afein

geatmet l^atte, geftür3t; fc^on ba§ übertoanb er nid^t. 'Mzt 3U»

gleich oerteibigte er feine ©ebanfen, fein '^er! gegen dlle, au^

unb 3uerft gegen feine STCad^foIger in ber ^ad^t. (Er glaubte feine

Sd^öpfung im Snnern unb äußern bebro^t; er erl^ob fid^, ber
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ttlte Kämpfer, bcfjen S)afcin einmal 'tpolttif toar, sorntg unb

fd^mersad^ 3ur Tarnung, 3ur ©egentoc^r. ©ic^crlid^ in tiefem

Innerlid^cm "SHi^bc^agen. S)er S)rang ber 'iperfönUd^feit ging je^t

mel^r einfad^ in bcrfelben SRid^tnng tt>ie bie arigcmeinen ^äd^te,

bie er big^er berteibigt unb i)erför)>ert '^attc; er, ber Sntomxrc^ift,

mu^te bem ^onard^en toiberipred^en; mand^e ber SKaffen, bie er

gegen anbcre gefd)miebet unb ge)c^ü)ungen i)aite, trafen nun i^n

[elbft. S)ic '3Hi)cl^ung öon ©roll unb '^Pflid^tgefü^r, öon "Slnpng»

[ic^feit unb Oppofition, bie kämpfe, bie feine ©eele erfürtten : alle

bie 3üge biefeg bittertragifd^en ^lingenö fönnen ioir nur al^nen.

^ein ^iDzi^d, ba% fo mand^er ber 6türme, bie er entfeffelte, an

ben '2Hauem feineS eigenen "BaueS gerüttelt ^at; fein g^^if^''^

aud^, ba% bie S[öanbrung, bie feine fpäteften "iZHinifterjal^re bereite

erfüirt, bie S[Benbung 3ur übertoiegenb negativen fosiafen Süh'cotljr,

bon 1890 üb nod^ fortgefc^ritten ift, ba% bie (gebauten feiner "ipoli«

tat in biefen 3^^^^^ <^^ Ceben unb ^tcegUc^feit einbüßten, ba%

mand^eg an i^m, aud^ in ber auStoärtigen "^oUtif, je^t, too er nur

3U toiberfpred^en unb nid^t 3U l^anbefn l^atte, bogmatifd^er tourbe

unb 3ur ©rftarrung neigte. S)er pofitifd^e Beurteiler mag 'Jlu^en

unb *2Xad^tei[ biefer legten '^löirffamfeit beS ©etoattigen abtodgen

unb umftreiten. S)er ^iftorifer erfennt in allem bie ^olgeric^tigfeit

bon BiSmarrfg 'JUrt. öö toar ber 2anbebdmannf ber je^t erft

gan3 unb gar toieber 3um S)urd^brud^ fam, iüie in bcn fo3iaren

£e]^rcn, fo 3umar in feinem Ber^ältniä 3um ^errfd^er; ber fto[3e,

freie, unbeugfame, ber l)arte unb eigentoiriige *22tann ol^ne 9Hen«

fd^enfurd^t unb 9lüdfid^t, ber feine *3Heinung aud^ gegen ben

dürften berfid^t, unb l^ier 3ubem mit bem tiefen ^etDUßtfein, ben

toa^ren Vorteil ber 'SHonard^ie bertrete <£r. SUIfe äußeren '^löiber«

fprüd^e feiner Haltung bon früher unb je^t, alte fragen, ob er

red^t ober unred^t l^atte, toerben burd^ biefe innere '3Tottt>enbig=

feit feiner leibeufd^aftlid^en SRatur übertönt. 3n mand^em fonnte

er bie 'üDarnungen, bie er nad^ 1890 erl^ob, nod^ felber toeiterl^in

berüdffid^tigt finben. S)ie ^JÖelt allerbingg, ber i^aifer '^Bil^elm II.

angehörte, blieb bon ber feinen, bei bieten inneren ©emeinfam?«

feiten, bie toir ftärfer fpüren af8 er eg tat, bod^ burd^ breite ^b»
ibeid^ungen getrennt. Bor allem barin f^at S^ürft ^igmarcf aud^

in btn neun3iger Sauren pofitib getoirft, baß er ben 5>eutfd^en
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nadf tDie öor bö8 '2[Da^r3eici^en ber ©inl^eit, ber Nation gcbficben

ift; feine ^erfönUd^feit, feine ^ergangenl^eit, ber ^ampf, ben er

tDeiterfänH)fte, l^ielten il^n ftetg im ^ittel))unfte beä nationafen

SmpfiubenS. <£r tourbe brctufenb gefeiert, auf feinen '^leifen tion

1892, bei feinem ^efte öon 1895, er tourbe unermej5ricl^ gefiebt

unb betounbert, in l^eiliger 6d^eu unb i^ei^er Sreue bticften bic

Saufenbe ber ^atlfal^rer auf ben ©rösten i^reä ^olfeS unb

il^reä ^af}xl)unbcttS ; er ti)urbe, in aller (Einfad^l^eit feineg tägfid^en

£ebeng, in ber 'jRul^e feineä §aufeg, in bie man l^ineinfc^auen

burfte, ben S)eutfd^en öertrauter, ^^imifd^er benn je; er burfte,

tDie man gefagt ^at, bei £eb3eiten bie Hnfterbtid^feit feinet ^a(i)=

ru^mS empfinben. ©inen ©enufe ober aud^ nur einen Sroft l^at

il^m felber alf baS fd^toerlid^ bereitet, il^m fehlte bag fd^affenbe

^anbdn, unb nur ^anbeln toar i^m "^Beruf unb (S>IM. (£r burfte

fid^ fagen, b<i% er, ettoa bei feinem "illufrufe 3ur nationalen 6amm»
lung toiber baS 'ipolentum, im 6inne feiner großen ^ergangenl^eit

aud^ je^t nod^ ©reifbareä erftritt, unb eine moraUfd^e ^*aft, bie

fid^' unabläffig betätigte, blieb er für bie anbern getoi^. 6eine

eigene ©timmung aber fpiegelte ba^ ^ud^, ba^ er in ben ersten

^ai^ren feiner öinfamfeit feinem "iöertrauten biftiert unb bann

fetber burd^gearbeitet l^at, bie „©ebanfen unb Erinnerungen":

ba^ *23ermäd^tnig feineä (Breifentum^, nod^ immer Doli bon ge»

toartigem 2ehen, redfenl^aft in ^ovn unb ©elbftbel^auptung, Oolt

bon tiefer reifer ^eiS^eit in l^unbert feiner ^a^nungen, padfenb

unb befei^renb in fo OieTen feiner ©rsäl^Iungen ; aber freiHd^ nid^t

nur für feine Söergangenl^eit fo reid^ an mand^erlei ^erfd^ie*

bungen, toie eä jebeS *2HemoirentDerf 3U fein pflegt, nid^t nur

überall, aud^ im ^iftorifd^en, Oon ber 9lürffid^t auf bie (Begentoart,

auf bie £e^ren, bie er Verbreiten toitr, burd^brungen unb beftimmt;

nid^t nur fel^r forgfam ab3uir>ägen, 3u prüfen in feinen Auflagen,

feinen "S^erurteilungen, fonbern auc^ in feinen politifd^en Ce^reU;

eben bod^ immer an ber ©t^ömung "unb ben ©eftd^tgpunften ber

neun3iger Saläre orientiert, fo ba% man nirgenbS ben gan3en ^i^»

marrf, toie er toirflid^ getoefen toar, toie er gel^anbelt unb gebadet

^atte, auS bem, ti>a3 er l^ier augfprid^t, einfad^ erfd^Ue^cn barf.

^Dol^r aber ift eg bie gan3e '©ud^t feinet *5Befeng, bie l^inter bem

^uc^e fid^tbar toirb : fd^roff, mäd^tig, einfeitig, in S3)etg]^eit toie in

Ceibenfd^aft immer berfelbe, ber ©ine, ftärfer alS alle anberen
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nod^ er, ber ©rci3, uncrfd^opflid^ rei3t)ou suglcid^ unb tief er»

fd^üttcrnb, ein 6c^aufpie[ öon l^eroifd^ *2Ka(^t.

Unter ii)m üxinbelte [id^ bie 'iZöelt. 'JHeue ©ebonfen unb "Se«

[trebungen eineä jüngeren ®e[d^fed^t^, totrre unb 3ufunttgfräfttge,

tDoirten fid^ betätigen; [eine eigene S^rt aber hlieh über il^nen

mäd^tig, jener SReari^rnuä, btn er berförpertc, 'tx>alUtt nod^ überaff

unenttt)ur3ert öor, aud^ toenn ntan il^n öngriff unb i^n in ^iSmardE

f}a%tc. 3)er „^rtreid^Sfan3rer" blieb biS 3ure^t, bafür t»ie für feine

umfaffenbe 6d^öpfung überl^aupt, ba$ Febenbe unb Immer toeiter

toirfenbe 0t)mbor. S>ie Spod^e ber nationalen 3bee toirb feineg

finben, baä fie fo aflgemeingürtig be3eid^nete tnie er. 'ilud^ too fie

bereits toeitergel^t, afg er getooirt f)ätti, 3ur "^ertpontif, beruft fie

fid^ mit gutem '^Red^te auf il^n: über bie Sd^ranfen feineS eigent»

rid^en S)afeing l^inauä arbeitet er fd^öpferifd^ fort, aX2 ber Inbegriff

einer CebenSrid^tung, in allen 3ufünftigen £ebenS!ämpfen feineä

^oltcS gegentoärtig unb mitftreitenb, seitfid^ in fid^ fetber bebingt,

aber afS *3IIenfd^ unb Staatsmann unfterblid^ für jebe S^tunit;

in (Eigenart unb ©el^eimniffen feineS perfönlid^en '^efenS niemals

gan3 3U enträtfetn, niemafS 3U bergeffen, in feiner ©efamt^eit toie

9Kartin £ut5er einer ber ^rüffteine, baran fic^ bie ©eifter fd^eiben

immerbar.

SDÖaS er innerl^afb feiner 3^i^9^"o[f^" unmittelbar getoefen,

ift l^ier berfolgt toorben. S)aS "^öorrüdfen feineS ^olfeS unb ba§

3urüdftreten anberer, baS innere Übergetoid^t feineS *^reu^enS,

bie innerlid^e Umtoanblung, bie politifd^c, matcrielfe unb fo3iare

S)e]^nung, ©rl^ebung, Bereicherung beS ©oetl^ifd^en ©eutfc^fanbS

3U bem ^eutfd^tanb ber ©egentoart : all biefeS ^leue, mit mand^em

SDerlufte unb Oielem ©etoinne, für unfere ©efd^id^te getoaftig ol^ne

©feid^en, für bie 5Henfd^]^eitSgefd^id^te beS S^^rl^unbertS t)on

tiefer unb breitefter (Sintoirfung : eS ift unS ol^ne feine mäd^tige

^anb unbenfbar unb ragt über ba^ 'ßtiialkx ^intoeg in btn eifer»

neu formen feiner ©eftalt

203





* *

SJi^matcf^ loo. (Sc^utt^tag

* *



®el)alten auf ber öolfgtümlid^cn ©ebcnffcicr 3U "Jölünci^cn am 27. *2när3 1915



9Tun la%t bie ©locfcn

^on Sumt 3U Surm
S»urd^g £anb fro^focfen

3m 3ubcl)turm!

S)e§ ^rammen[to^eö

(BeTeud^t fad^t an!

S)cr §err i^t (Sroße^

•iUn un^ getan.

5)a§ finb, meine Heben "iStitbürger, bie [tral^renbften ^eierflänge

öon 1870. SÖIir ^ülUn fie i^eute burd^ O^r unb §er3. 5)ürten toir

fie l^eute F)ören? Hn^ umtobt ber Äampf; in *3Iorb unb 6üb, in

Oft unb SÖ3eft fingen bie ©efd^ü^e unb nid^t bie ©lorfen i^r £ieb,

unb bie ^rammen3eid^en um unfer *93aterranb l^erum finb feine

3eid^en ber ^efte. S>ie 8iegegfeiern, auf bie tDir hoffen unb

trauen, liegen nod^ in ber S^^fw^ft. S)er SStann, ber unS l^eute

5ier bereinigt, ift ber ©eniu8 beg ^mpfeä, ber ©eniu3 beß

bitterften Srnfte^. Unb bennod^ feiern toir biefe^ ^eft, inmitten

biefeg ^riegeä : tDir feiern eg alä ein ^eft öer Sreue, be^ Stol^eS,

be^ S>anfeg, unb aud^, tro^ allem, alS ein ^eft ber ^reube. *2Bir

bulbigen in bem "3Hanne bon €ifen, ber unfer 'iöalf unb unfern

Staat gefc^affen l^t, bem guten ©eifte biefeä 9leid^g. Gr ift un-8

Hoffnung unb ^ü^rer, unb ba% toir il^n l^eute in ©inigfeit feiern,

ba^ ift ung bie Teud^tenbe ©etod^r unfereä 3ufümmenl^t§ unb

unfereä 6ieg^. SÖ5ir l^aben i^n, biefe öon un2, bereinft mit ^ugen
gefeiten: je^t fdf)toebt er über un§ aiS bie 3bee unfereS Sßater»

fanbg ; er ift in bie irbifd^e (Stoigfeit eingegangen, in ber bie l^ol^en

©enicn eineä Söolfeg über il^rem ^öolfe toeiterleben, mit i^m
töad^fent), mit i^m feibenb, mit i^m fiegenb, auffteigenb, fic^ toeiter

unb toeiter enttoidfelnb unb fid^ toanbelnb : in i^reg '^otfe^ ^ort=

bauer unfterbtid^. Slöir feiern bie Hnfterblid^feit ^i^mardfg, ben

"Uamen, ber Seutfd^Ianb bebeutet, bie ^aft be^ §erog, aug ber

toir ^aft fd^öpfen, feinem ^erfe 3U bienen; unb toir l^ben nod^

ben ©terbU^en unter ung gel^abt unb mit i^m gelebt: toir fe^en

bie ^a^nen aufgfü^en, bie i^n auö menfc^lid^em Streiten unb
SKorien empor« unb l^inübergefü^rt l^aben in jene Hnfterblid^feit

ber ©efd^id^te unb ber 3wfunft. Hnb unfer ©ebanfe fd^reitet biefe

^a^nen nac^, auS bem ^erfönüd^en in ba^ SHITgemeine l^inüber,
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auB bem ^cgrenstcn in baS immer 'iöeitere, au3 bcm ^B^r»

gdngtid^cn in bü^ Unöcrgängtid^e, ba^ er unS l^eute ift.

3)ie l^eutc ^ünfsiger unb 6ed^3iger finb, ü>i[fen nod^ tool^r,

ü)ie fie t>or breifeig ^al^ren bcn 70. ©eburtötog beö großen

^ansIerS begingen, ^n jenem 1. 'illpril 1885 \t<mb ^i^marrf auf

[einer l^öd^jten §öl^e. (Er l^att« baä '^Heid^ errid^tet unb ^tte e3

innerfid^ auggebaut; er l^atte e§ aug bcn Sagen ber "^Derfaffungg»

grunbung In bie Sage ber tDirtfd^afttid^en unb [osialen 6taatö»

toirffamfeit l^inaufgel^oben ; er l^atte iF)m einen neuen mad^ttoofren

[ittUd^en Snl^alt öerlie^en. ^r l^atte eg feft ^ineingeftefft in ein

toibertDirrigeS (Europa. (Er l^atte ^ranfreid^ im ^aum gel^aften

unb fid^ felber ^reunbe gefud^t; er i^atte, afg neuer g^euerfd^ein im

Often, bon ^lufefanb l^er, aufftieg, S)eutfd^ranb3 ©id^erl^eit auf

bü2 1879 er "iBünbnig mit Öfterreid^ gcgrünbet; t>on biefem mittef»

europdifd^en ^ünbni^ l^r, baB btn ^ft&aren Sni^It ber "iöer»

gangenl^eit tDieberJ^erfteirte unb ber 3"^ii^ft einen breiten ^oben

fd^uf, auf bem fie US ^eute gefe&t l)<xt unb l^eute bcutfid^er lebt

afg je, ^atte er eine unöergfeid^nd^ gfansöoire 'ipoUtif betrieben.

©r l^atte alle <Btaattn ber alten ^zÜ i)on fid^ abpngig gemacht,

o^ne ^rieg, nur burd^' bie ^einl^eit unb g'eftigfeit feiner §anb,

burd^ bie 'SHeifterfd^ft feiner bie S[öeft umfpannenben, nirgenbg

faßbaren, überall toirfenben S>ipIomatie. @r ^t<xnb 3toifd^en unb

über Öfterreid^ unb "^iMferanb, 3n)tfd^en unb übet ^ufetanb unb

©ngfanb, 3ü)ifd^en unb über 'Sugfanb unb ^^ranfreid^, 3tDifd^en unb

über 3^ranfreid^ unb StoUen. (Er liiert alfe ^äben unb bedtt

fein SCDerf ; er leitete fein *33o[f in bie "^eite ber Srbe ^inauS unb

geüxinn it;m feine ^ofonien. Sr fd^fofe bie Söergang^n^eit, fein

fontinentareS ^titcUer, glorreid^ ab unb bereitete ba^ i^ommen

ber SSDeltpoIitif t>or. 6eine ^üt unb feine '^SÖelt gipfelten in il)m.

Sr regierte 3>eutfc^ranb aug ber ©tiffe feiner Canbfi^e 5^raug,

unb baS ^el^eimni^ umtoitterte fein ^upt; er trat im "^leid^gtag

auß biefer ©titre l^eröor, Mi^enb, fc^fagenb, groUenb; er befrud^»

tete innere^ unb äufeereg 2tbtn unb fd^tofe e3 in ber ©rogartig»

feit feiner eigenen (Erfd^einung 3ufammen. Wie l^aben tmr 3ün*

geren bamafg bem SRebner ^iSmardf in atemfofer '^Betounberung

gelaufd^t, feinem l^rüifd^en 3örne unb feiner fd^öpferifd^en <Se-

banfenfülfe; toir folgen einen großen sntenfd^en an großem ^erfe.

Wir fallen fein SGÖerf Üben; tpir fallen fein 'iReid^ unb feine <5e»
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ftoft Über ben ©rbteit Uuc^ten; ünr foFien unß gefd^irmt, gefeitet,

erpl^t. S>ie ^rteien feinet '^olteS ftritten um i^n unb ftrttteu

fo mand^mar mit \^m. S>a§ fie bzn erften ^ann ber '^öeft fee»

fü^en, tou^ten fie alle, unb ha^ er bie lebenbe Sin^eit tixxr unb baß er

un§ fid^erte unb t>orn>ärt^ führte, ba^ toar un§ [erbftberftänbfic^.

Unb bod^, toie neu toar affe^ bte^! 3^^^ '^a^v^c^nte surüdf:

om 1. ^Iprir 1865 toar ^igmarrfg 50. (Seburtgtög. ^ein ^en[c^

in S)eutfd^Ianb ^at feiner gebucht, unb taer eä getan ffättCf ber

i)ätte ii)m geffud^t. 1865 ftunb unfere Station in ber ^Füte i^rer

orten gtoietrüc^t. €^ gab fein 3)eutfc^ranb, feine beutfd^ W.actft,

feine beutfc^e Sinl^it; ti>ir ftanben öor ber fd^toerften Srogöbie

unferer neuen ©efc^ic^te, t>or bem leisten entfc^eibenben ^iege
5)eutfd^er tDiber ©eutfd^e. '^löer biefen ^ieg fommen fol^, ber

Sitterte öor il^m, unb nur (Einer tixxr eg, ber feine "STottoenbigfeit

nic^t nur begri|f, fonbern fie nxjirte unb toollsog : ^iömarcf . ©r lag

im 6treite mit feinem preußifd^en £anbtage; er trotte la(^cnb

unb öerac^tenb einer '^BeFt bon ©egnern. (£in ungeheurer ^b
umbranbete bzn fül^nen 52Tann: er trug 3orniger an feiner Sin=

famfeit, oIS er merfen ließ, aber er ging mit fieserer (gntfc^Ioffen»

^eit feine fi^tDinbeUnbe "^Bafin. S^aß er aug 6ta^l toar, l^atte man
to6i)l bereits erfal^ren. Gd^on l^atte er 6df)re5tDig=§orftein, in»

mitten beg eiferfüc^ttgen guropaä, für 3>eutfc^fanb öon ber ^remb=
^errf(^aft befreit, auf feinen '?Iöegen, allen '^tqm ber 3eit»

genoffen ftrarfg 3utDiber. Gd^on Teud^tete ber Kämpfer unb ber

Gieger au^ i^m l^eröor; aber tDie toenige glaubten fc^on an bie

fc^öpferifd^e Sriebfraft biefeg ungeheuren "^öirieng; tnie toenige

ahnten in bem farfaftifd^en 3unfer«9Hinifter ben tiefen ©ruft eineg

toeltgefc^id^tlic^en ^iel^l

Unb fd^IieBtid^, toer ^atte e§ al)nen foUen? 5)iefer pvtu%i]d^e

Staatsmann tarn aug bem '^infel be§ beutfd^en 5>afeing ^er, t»on

bem fid^ bie ßtit am ti>enigften baß £eben, bie Befreiung, bie

©röBe biefer ?Tation ertoartete. (S.in preu^ifd^er ^anbebeTnuinn,
tDurseTnb mit all feiner Vergangenheit, mit all feinem 'SSefen, in

biefem garten Gtoate, in biefer ftraffen, j^rben "^löert ber ^ol^cn»

Sorrern unb il^reg "^büS; gro§ geioorben in ben bumpfen Breiten

ber 9leftauration, emporgefommen auf ben "^Kegen feineS ®e«
burtgftanbeö, in ^remb^eit unb (Segenfa^ 3u alfem, tDonacff baS
neue ^.eutf^fanb fe^nfüd^tig bie §änbe rerfte. SCDol^r uxir er
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greid^altrig mit bicfem neuen S)eutfci^ranb : ber ©ol^n be§ Sal^reS

1815, in bem ^apoUon fiel, in bem 'SJaterloo gefd^Iagen ü>arb,

in bem bte beutfd^e Sugenb 3um erften ^Hafe il^r §aupt 3ur 6onne
ber beutfd^en 3ufunft erl^ob. '^hcx feine '^^mn toar er für fid^

gegangen, ol^ne Söerbinbung mit bzn Sbeaten ber 3^it; ein junger

^err boH fprü]^eni>er ßebenäfraft unb Ceben^fuft, bolf über«

mutiger ^ampfe^Iuft unb bolf ©Igentoirfen : aber er badete '^a^v=

3el^nte l^inburd^ nur an fid^' felbft. ©r fud^te fid^: ba% bieg ba2

gute 9led^t eine^ toerbenben (5eniu8 toar, al^nte er fefber nid^t. ßr
feierte bem 6taate, bem ^eamtentume mit 23 gal^ren ben 'iRücfen;

er ging auf fein ©ut 3urücf, tt>eir er fein eigener §err fein tooHte

unb fonft nid^tS. SUr§ er ^- 1845 — brei^igjäl^rig tourbe, toar er

ber pommerfd^e 3unfer, baS ©erebe beä 2anbt^, toll unb felbft»

l^errlid^', ber ungefüge ^elb bon l^unbert ©d^auermärd^en. 'ilöer

\i)n fannte, tonnte, ba% er me^r toar; ba% er bU SBilbung feiner

3cit in fid^ trug unb mit il^r rang; b<x% er mit ben SRiefenfräften

rang, bie in ber ©eele beg jugenblid^en (Senium garten unb

fd^äumten. (£r toar bolf Gpott unb boU Gel^nfud^t, boU 'Höertfuft

unb boir innerlid^er 0d^mer3en. (£r fud)te in quaTboIIer ©in»

famfeit, unbefrieMgt, l^abernb, fdmpfenb, na(^ einer SUuSfürfung

für fein §er3 unb für feine ^raft, nod^ einer £iebe, na(i!i einem

^lauhai, nadf einem Berufe. Äein (Broker unferer '0efd^id^te l^at

biefe ^ugenbnöte beg ©enieS tiefer erlebt unb toal^rl^ftiger in

fid^ auggetragen; mit feiner unb 3arter, feiger unb tounber ©eefe

fud^te er ben engen spfab 3u feiner 3wfunft. Uxü> erft alS i^m ber

triebe eineg geUebten ^aufeg unb eineg perfönTid^ tiefen (Blaubeng

3uteir geü>orben äxtr, tourbe er fällig, feine getDoItigen ^dfte

]^inau§3ufeieren in bie 5lBeIt: bon innen l^eraug l^at er fid^ fein

'JDefen aufgebaut, aug ben öerborgenen Quellen beS ©emütS»

Tebeng ftrömten i^m tebengfang bie g^rifd^e unb ber triebe 3U,

aug benen feine ©eele bie ^aft 3um 0d^affen fog. ^^rau, ©ott

unb ^eruf f)at er im gleid^en '^'^re gewonnen; auf toeiten Hm»
toegen, nid^tg fud^enb afg bie ^friebigung feiner %itur, ift er,

teS brängenben (El^rgei3eg, beg, ungel^euren ^etdtiguitggbrangeg

ungel^eurer (Seelenfräfte boll, bennod^ tote burd^ einen ßu^all an

He 6d^ti)eIIe feiner großen £aufba^n l^erangefül^rt toorben. "JUber

«tfg er über fie ^inü>egfd^ritt, ba 3eigte fid^, ba% aHeS, i^m felber

unbeü)u§t, bie "^Dorfd^ure getoefen toar, um feine ^dl^igfeit 0US3U»
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bilben 5u bem einen großen "^Xkrfc, für ba^ er geboren üwr, 3nr

großen ftöütlic^n 2^t.

©r ]^atte, fämpfenb, in feiner (Süfle gelebt; er tDür reif ge»

toorben, biefe ^äfte 3U gebrauchen; er fyxttz begonnen im engen

^eife feiner ';prot)in3 unb feinet (Stanbeß: bc riß büg große

Ceben bie '^Pforten öor i^m auf, unb fein Söfein begann.

3uerft 3ü>ür trwr eg nur eine Begegnung unöerfö^nUd^ f^inb»

lid^er (Setoalten. 3n ^reußen unb SJeutfd^fanb flutete bie 9let)o»

fution t>on 1848 über, unb biefer S^t"^^ ^^r ^^r geborener Söer»

neiner. 6ie toollte, öon unten ^er, bie trolle ^reil^eit unb (Sin»

l^eit; fie toollte bie aften <Btaaicn, aud^ ben J)reu§ifd^en, serbred^en;

er iDar ein preuBifc^er (Sbelmann unb Hebte biefen l^arten, feften,

föniglid^en ©taat. ^ie SReboIution seid^nete ein ncueS S>eutfd^«

lanb in bie 5DoIfen unb öemtod^te eg ber ^irftid^feit nid^t ab3u»

ringen; fie fd^eiterte an ber Sß5irfric^feit unb fteirte boc^ bie ßklt

ber 3ii^"ft auf- ^iämardE toarf fid^ i^r gan3 entgegen; er toar

nid^tg alg 'ipreu^e; er toör ^rteimann unb Sobfeinb ber 5?emo=»

fratie, er iporite fein liberal ein^eitfic^eS 2>eutfc^[anb. Unter ben

8iegem ber 9leaftion, bie ben alten ^unbe^tag toieber herauf»

führten, ftanb biefer ^eißfporn ber preu^ifc^en ^nferöatiöen

öoran. Gr ^ttt bie fd^ärfften "ipfeife gegen ben <Sei]t ber neuen

3eit abge^d^neirt ; bann er)t trat er auf baß ^elb feinet eigensten

^erufg; ber 'iybgeorbnete öon 23iömardf rourbe, in ^ranffurt a. ^.,
3um ©iplomaten. Hnb ^ier er[t reiften bie Saaten feiner b\ß^

l^erigen (Snttoicfrung ; er bertrat im ^unbestage feinen (Staat, er

mu|tc Preußen gegen bie 'Jtebenbu^rerfd^aft ber anbeten Staaten,

gegen ben Söorrang Öfterreid^g, berteibigen unb tourbe fofort 3ur

^erförperung jeneg Staate^. 1855 tourbe er 40 ^a^re aft: ba

^at ber ^ranffurter ^nftTer Safob ^edfer ben jungen "Jöteifter

gemärt: ettoag gtatt nad^ ber ^rt ber Seit, ben 5>ipromaten in

g^radP nnb Orben, aber aug ben "^ugen hüät ber ^errfc^er, ber

Leiter ber SHenfd^en unb SHnge, ber große Witte einer getoaf»

tigen ^aft. ^ug ben Slugen Uidt jene etaatömannfd^aft, bie

fid^ bamafg, in g^ranffurt, au3 bem Sriebe ber (£riften3 unb ber

SJHad^t feineäi (Btaateä i^erau^, ein neue^ '=Preu§en, ein neueg
Seutfd^Ianb, ein neueS guropa aufbaute, burd^bad^te, burc^fü^te;
eine Staat^mannfd^aft, bie ^erborquoir au8 ^ffid^tgefü^f unb
politifd^em (äfauben, unb bie gefättigt öXtr mit '©irflid^feit,

'''
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mit bem ©efül^fe ber *3Haci^t, mit bem (Entfd^Iuffe, feinem €>taatc

bie 5Haci^t 3U crMmpfen unb fic^ felber l^inswflebcn on bicfe fSÜtad^t.

©0 ift er aufge[tiegen 5U feinem 'SerUner "iUntte, fo tDurbe er

5Hinifter; fo ^at er baS gro^e '^a^titfint ber ©rfüllungen auf

©eutfd^ranb ]^er<ibge3tDungen. Sdj fpröd^ Don bem SOjäl^rigen

^i^marcf unb feinem ^am))fe nad^ au§en unb innen, ^nfd^einenb

frcmb ftanb biefer 8töatSNnann in bem ringenben, unfFaren,

fud^enben S)eutfd^ranb ber 60 er Saläre ba. (£r fal^ feinen preu^i«

fd^en 6taat, beffen Vertreter er n>ar; er \ci) (Suropa, in bcS er

biefen (Staat erpl^cnb einfül^ren tooITte; ßtoifd^en *^reu^en unb

ben (Sro^mäd^ten beS (ErbteifS, ioo blieb il^m bie beutfd^e 'JTation?

(£r l^at fie mit einem ©d^fage emporgel^oben: au§ "^DÖirrfar unb

•STöten ol^negfeid^en, auS "^Had^trofigfeit unb SHutlofigfeit, <xu2 Oe»

bunbenl^eit unb §aber. (£r fül^rte feinen ^eimatftaat 3ur ©rö^e,

unb mit einem ^Hlale toarb er fetber 3um S^eutfd^en. '5113 preu»

§ifd^er spatriot l^at er ba^ beutfd^e S^ao3, 3um heften feineä

£anbeg, geftärt: ba^ tt>ar bU ©d^affung ^orbbeutfd^fanbS, unb

^igmardf ü>urbe 3um Sräger be3 norbbeutfd^en <BUxatö. ©r fam

bon "ipreuSen nac^ ^orbbcutfd^anb unb fd^ritt bon '2Torbbeutfc^»

Tanb 3U 3>eutfd^ranb fort: ba^ ßebenSgebot beS Btüüteß unb ber

^ad^t filierte i^n i>orti>ärt§ unb ful^rte i^n l^inüber auf ben ^oben

ber "Station. Sr fam nid^t bom SbeaUgmuS beö beutfd^en ©eban»

fenS ]^er, fonbern bom ^eali^muS ber Sßtad^t; aber er fe^te fid^,

im ©ienfte ber '^!tlaä)t, mit bem beutfd^en ©ebanfen gfcid^, er

fd^ro§ fein ^ünbni^ mit biefem ©ebanfen unb mit feinem S^räger,

bem beutfd^en "Sürgertum, er fprengte il^m bie "Pforten ber Säten

auf, er fül^rte <Bübbtui\d}lanb 3um *3torben l^inüber, er führte fie

beibe in ben ^inigungSfrieg l^inein unb nad^ '^rig. 3d^ er3äbre

unb begrünbe biefe 'S^Un nid^t : id^ foFge bem 'ilöege feineS 2ebeng

attein, unb ben 6tufen, bie er empor ging. (£r toar 55 jährig, atä

er fein ^erf frönte. (Sr toar bamafö bereite ber ^elb ber 'Station

;

bie ^utfd^en tou^ten, toer fie leitete unb voo^n. (Sr l^t bamalS

in unbergefeUd^en SÖtonaten 3U Söerfairfeg gefdmpft, ber^anbeft,

baS IReid^ gebaut, bie Neutralen ferngel^Iten, btn ^rieben ge«

fd^Ioffen mit ben ^ran3ofen. '3Ö)ir feigen il^n am Sifd^e feineS

§aufe3, im Greife feiner Beamten, arbeitenb, plaubernb, bei

6peife unb S^ranf ; fein ©efpräd^ gteitet bU^enb bur'd^ atle §d5en

unb Siefen beg 2ehenB unb bek '^ebanfeng; er axheitet mit un«
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enbUc^er ©«bulb unb in gebieterifc^er öid^er^eit; er sürnt auf

alte (gegner, er ftrcitet fid^ mit btn ©ro^en ringsum, auc^ benctt

im Cager [elbft; er fe^nt [id^ aiig bem Kampfe unb aug bem ^iege

ü>c]^mütig l^cim 3u ^rau unb ^inbern, unb reitet, l^erbfilid; toeid^er

Betrachtungen bofr, burd^ bie ^rfgdnge ßubtotgä XIV. bal^in;

auf feinem SBetttifd^e aber finbet ein ^auggenoffe b<tB <^cbtt'

bud^ feiner pietiftifd^en ^i^genbfreunbe. S)ie ^üfle ber ^dfte

unb ber ©efü^Ie ging in bem ©etcaltigen, auf bem .©i^fef feiner

(Sd^affenSfraft, aud^ bamalg ftreitenb unb fpiefenb, burd^einanber;

aber feine Säten toaren feft, ein^eittid^, ftd^lern, öon elaftifd^er

8tärfe: er toar in feinem SCÖirfen, üxiä er bamalä im BetDUßtfein

ber 3)eutfd^en fd^on getoorben toar, bie *5)erförperung ber öon i^m

3ur §ö]^e geführten *3Xation.

Unb auf ber ^öl^e blieb er: er fid^erte feine 6d^5pfung, ^eid^

unb 6onberftaat, 'Station unb ©tamm mileinanber unb neben»

einanber, er belebte fie unabfäffig, unb führte bie öinigungS*

fämpfe fort; aber afS er am 1. '^pvU 1875 fed^sigjä^rig tourbe,

ba badete er fd^on an ein (Streben nad^ beränberten, erneuerten

Stelen, unb eine ^anslerfrife umfd^attete fein §aupt. @r ^at biefe

^rifen 3U ^aifer SlÖil^ermS I. 2ebeng3eit alte übertDunben; er 5<it

ben SIDagen feineg ^leid^eg in neue ©eleife ^inübergelenft : er l^t

S>eutf.cj^ranb nod^ einmal, für feine tmrtfc^aftfic^=fo3iaren SSe«

formen, erftürmt; er ^at erft afg 6ieb3iger, ic^ fprac^ 3um (Ein-

gang baöon, bm ©(^eitefpunft feiner Sonnenbahn erreicht; alä er

baS ^eft t)on 1885 feierte, ba toar er S)eutfd^ranb, ti>enn jemals

ein ©terblid^er unb ein (^in^elnzt 3um Snbegriff eine^ gan3en

•iöolfeg getDorben ift. (£r toar ergriffen toorben bon feiner ^=
tion; er ^atte fein ^afein ertoeitert 3um .S>afein feiner 'Station.

6o ift er im legten 3i<^^r3e^nt feiner ^an3rerfd^aft, in jenen ad^it»

3iger Salären, auf ben ^öl^en bal)inQe\3>anbelt: fo l^ben aud^ totr

ii)n cdß S25irfenben ftet^ im ©ebäc^tnig betoal^rt. 3d^ l)abe i^n

l^eute mit rafd^en ©d^ritten Oon biefer §ö^e in fein '225erten 3urüdf»

oerfofgt unb toieber J^inauibegleitet big auf bie ^öl^e. ^ie toar

er bamafg?

S)er Kämpfer toar er, bamaig toie ftet^. ^er 6tein, an bem
fid^ bie ©eifter fd^ieben, ber 6tein beS "^Infto^eg für Seit unb
"^Belt, büS toar er t>on *3Xatur unb Don Beruf, ßr b<^tte bieS neue

S>eutfc^ranb in Reißen kämpfen gefd^affen; er l^atte (Einmal in

213



©cbäc^tniSrcbe in ^i«mötcf« 100. ®cburt«tög

bic[en kämpfen bie klinge mit jeber ©ctDoIt in S)€utfcl^r<jnb ge»

freu3t, of» rcd^tS ober linfä, ob oben ober unten. *iUn feinem

^men l^afteten taufenb ©egnerfd^afkn. 6ie l^afteten auc^i an

feinem Semperament. (Er toar ber Sltann t>c2 götneg; nner*

[d^öpfTid^ an treibenben [d^ffenben Säften, aber eben bcß^alh

au(i) an friegerifd^n Gräften ber .6eere unb be^ '339orteä. ©r
toäre fein ©d^öpfer großer neuer 3>inge, er toäre nid^t ber Hm«
\x>äl$ex etneS ^leid^eg unb eineä (Erbteile^ getoefen, tDore fein

SnnereS nid^t angefünt geloefen mit elementarer Slut. Bit ffo^

in feurigen ©trömen l^inauS in bie '^Stklt unb Qcb feinet ^Skit

^ärme unb 2cbtn unb "iHnreis, unb gab ü^r einen ©d^immer öon

bämonifd^er SÖtad^t. Smmer ging ^eueö, (Eigene^, ©torfeä bon

biefem (Setoaltigen aug. 3^ ftilfer berfö^nenber 'iPffege l^at er

nid^t immer ßdi gel^abt. ©r '^at gefämpft unb l^at aud^ S[öunben

gefd^fagen: haS tixir feine 'Slrt. 'ülber er l^at in allem biefem

l^eifeen 'S^ingen, t<x^ auS feiner i^ei^en ©eeTe floö, bor olfem bod^

feinem •Sktterlanbe gebient: fuöerdn unb eigentmfrig — unb

fad^Iid^', gebunben unb ernft. "^Der nid^t bieg beibeg sufammen

fielet, ber fielet ben Uhtnb'tQtn SBiömardf nid^t. (Er l^tte mit gutem

3iige ^üS ^etou^tfein, ba% alle feine ^einbe sugleid^ ^inbe feineg

Wtvteß toaren, ber ©inl^eit unb 'SHad^t feinet Btaattß, fo ioie er

tiefe anfa^ unb tDoHte. (Er l^atte mit gutem ^uge haS S8eä>u§t»

fein, ha% feine spörtei unb fein ©inserner in beutfd^en 2anben fo

ioeit MidEte, toie er bon feiner ©tellung l^er über il^nen aTFen, unb

ba% fid^ feiner in tiefer ©eele fo leibeufd^aftlid^ mit bem (Bansen

burd^brang toie er. ^r litt äffe (Sefäl^rbungen feinet '^leid^g in

feinblid^er 'SSelt toie perfönlid^e 6d^mer3en mit ; er lebte unb toebte

bei Sog unb ^fla^t im 2chen be^ (Senden, er fann äffen ^ÖXögfid^«

feiten bon ^egentoart unb 3iifiii^f* '^^ wnb badete fi< mit fd^otfer

Hmfid^t burd^, raftlo^ fragenb, rafttog fud^nb, \sKnn er bei Sage

burd^ feine S^orften unb gelber ful^r unb ritt, ober ioenn er ein»

fam lag in fd^IaffoS forgenöoller '2tati^t. ©r fämpfte um ©eine

9Had^t, aber in il^r febte bie SKad^t be§ (Bansen; er trug ba^

£eben biefeS <S>an^n in ©einer ^ruft. ©r fud^te feinem ©d^iffe

bie "ipfabe burd^ bie ©efal^ren ringsum, innerlid^ unb äu^erfid^e,

unb fül^Ite fie alle burd^; er fannte für fein 'iReid^ unb beffen

*335ertfteIIung feine S)oftrin unb feine '^rtei, feine £aune unb feine

?5orItebe, unb immer nur baS Sebenggebot be^ (Sausen, ©r ioufete
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3U l^affen unb 3U tiemic^ten, aber ev beugte feine getDaftige ^atur

öor bem "iöaterlanbe unb beffen (Sinl^eit unb ^ac^t. (Er bfieb

ber ©entuä ber neuen S^it t)er SCOirftic^fetten unb ]^at fein SBolt

mit "ilDirfric^feit burd^tränft unb sur '5Bir!Ud^feit ersogen. "iKber

fein tieffteg (gmpfinben ergriff ba^. 2ci>cn feinet 'iReid^eS fo groß

unb fo ftreng, ba% ic^ eä tDOi^f fagen burfte: ber 'iRealift ^ismarc!

fei ferber 3ur Sbee beg S)eutfc^tumS geü>orben, ber große 6elbft:=

^errlid^e "tiahz ben allgemeinen ©etDalten, bie er über fic^ aner«

fannt«, ^tion unb Staat unb ^Tonard^ie, mit beinahe refigiöfer

Eingabe, mit tiefer ßinorbnung feiner toiberftrebenben IRiefen»

fraft gebient. S8 toar unb blieb l^inter all feinem ^ämpfertum

unb feinem 3onte ein fefter, religiöö^fittlid^er ^ern : toer ben nic^t

crfennt, ber begreift 'SiSmardg ^iftörifd^e ©rö^e nic^t.

Hnb an biefe (Srö^e toar bU ©röfee jener Sage gebunben.

(2r führte baS S>eutfd^ranb ber SReid^^rünbung, ba§ er 3um 6iege

gefül^rt l)atte, nunmehr 3ur '^leife unb "u^olfenbung ; er trug ba2

reid^e nationale 6t)ftem, baS fid^ bamal^ bei ung, fonfertwtit) unb

ftaatrid^, auflebte, auf feinen getoaltigen Sd^uftem. ^it bem

c^rtpürbigften ber gerrfd^er unb beffen geniafem ^elbl^errn 3U=

fommen, überragte er, ber (3ieb3iger, ber jüngfte ber brei großen

©reife, erl^aben bie beutfd^e ^eft unb bie 2anbi: ringsum. €r
gab ben S>eutfc^en biefeö 'i^a^v^e^nt^ in ftaffifc^er "SZläc^tigfeit

bie 9lu^e unb bie ©röße; an alle unfere ©ren3en fc^fugen au^
bamalg bit ©efal^ren, aber SBigmardf toarb i^rer immer §err;

mit leuc^tenbem Stolse unb leuc^tenbem "^öertrauen ftanb S>eutfd^=

Tanb l^inter if)m. '^Xid^t ba^ ganse 3tt>ar: er fam felber öon einer

6eite l^er, er blieb ber ^!Hann bt2 "Sefei^rs, td^ fprac^i öon ben

liberlieferungen be^ ^ampfeg unb ©egenfa^eg, bie fid^ nottoenbig

an feine €rfc^inung l^efteten. (Er tDar 3U groß, um überall auS^

gleid^en 3u tw)llen; ber ©egenfa^ unb bie ©röfee blieben neben»

einanber, unb feine getoaltigften ^tcn )ozx^ie^m il^m bie nie

gan3, gegen bit er fie l^tte Vollbringen muffen. "Slber, ba% er

bie ©röße toar unb ba's baß neue ©eutfc^lanb feiner ^nbe Wert
unb feinet §er3eng ^nb toar, bcß füllten boc^ alle, unb nahmen
e^ ]^in, als muffe eS fo fein.

S>ann ftarb fein ^aifer, unb e§ £am t)ie Sragöbie öon 1890.

3tDei Cebenäalter unb 3ti>ei '^perfönlid^feiten prallten aufeinanber.

S>er 75. ©eburt^tag toar einer ber crften Sage beS ©eftür3ten in
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feiner Söcrbannung 5U ^riebrid^grul^. (£§ tarn bte (Einfdtnfeit, bie

Satenloflgfcit, bte Srauer feiner legten 3a^re. "§3Xünci^en er»

innert fid^ anberer "^Bifber au3 jener ^dt: 5"nrft Söt^mard fielet

— im (Sommer 1892 — auf bem "^Itan bftg 2ti^ba(i)\(i^n §aufe^,

unb ber ^ubef einer gren5enIofen ^«(bigung fd^iötlft 3U bem

6ci^ö^fer beg SReid^e^ l^erauf. Hm il^n fammefte fid^', folange er

ötmete, aud^ je^t nod^ ba^ £eb<n, eine braufenbe Siebe, aber au^
ber unöergdnglid^e 6treit. (£ö tixtr ber folgered^te ^bfd^fu^ feineS

^dmpferbafeing, ba% fidf) 3um 1. "J^riF 1895, 3U jenem U^tm
großen *25igmardtage, bcn er felber «rfeJbte, bit IXberlieferung bon

l^unbertfältigem ©rolf sufammeufd^lol unb il^m, öom beutfd^en

^leid^igtoge l^er, ben er gefd^ffen l^atte, bcn ©rüdf^unfd^' ber»

toeigerte; man möd^te fagen, eS mu^te fo fein, "ülber 3ur gleid^en

©tunbe fud^te tag S)eutfd^ranb, ba^ bon i^m gelernt l^atte beutfd^

3U fein, bie beutfd^e 3it9"tnb, tl^n auf, unb fal^ in i^m nur nod^ ben

Snbegriff beä (Semeinfamen atrein. ©r aber l^at 3U feinem 80.

©eburtStage 3U, feinen S>eutfd^en gefprod^en ofg bie toerforderte

'3Tation: fie UhU ung in i^m unb leud^tete in i^m in bie ©eefen

unb in bie B^funft l^inein. ^ir fa!)en i^n bamoTg, ^^uge tn 52luge

;

ben Saufenben, bte 3U il^m in b^n ©ad^fentoalb :j?itgerten, erfd^ien

er ndl^er, alS e^ebem ber 'SXtinifter e^ gefonnt; fie fallen fein

§au§, feinen '^rf, feine 'Bäume, bie er liebte, fein tdglid^eg S)a»

fein; fie fallen ben (SutS^^erm öon ^riebrid^^rul^, im langen SHodf,

im großen §ut, bon feinen §unben geleitet, burd^ feinen ^alb
einl^erfd^reiten t»ie ben ©eift biefeg '^atbeS felbft. Hnerme^id^er

9lu^m frönte ba^ ^aitpt biefeä ^d^t3igerg; bü% er in bitterer

Sragif mit feiner ^erfto^ung aug bem-etgenften (Sebiete feineä

S)afeing, au^ feiner 'iSDirffamfett l^aberte, ba% er in bitterer

6eeIennot mit ber Sorge für feine 6c^öpfung rang, ba2 al^nten

iDir tDol^r unb cmp\anben eS fd^mer3t»orr mit. ^ber ber beut\(i)C

9Henfd^ in il^m erfd^ien un^ unb beglüdfte un§ ; mir fallen il^n 3art

unb fd^fid^t, im täglid^en 2chtn \>on ^atur unb $au§, unb prten

au8 ben SSDorten feiner ©efpräd^e tote feiner Briefe ben Mang ber

i>eutfd^en BetU. '32)ir fallen il^n 3Ürnen unb fdmpfen, ol^ne forreÜe

€>d)cu, o^nc bie ^äf)igfeit 3ur *2Henfd^enfurd^t ; toir fallen ^ein»

i^eit unb ©röge, ©üte unb £eibenfc^aft, ©d^Iii^t^eit unb ©türmet«

mad^t in feiner ^rt bid^t uttb ferbftberftänbUd^' beieinanber, toie

in bm anbeten größten ©ermanen anä); toir ful^rten fein beuU
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fc^cg *2Hen)c^entum in begr^ifenber £'iebe unb Eingabe mit unb

tDUßten, ü>a^ er un^ gegeben ^atte unb ü>ag er ü>ar. ©r ]^ttc

unfer SBolt geformt unb ersogen, 3ur (Einl^it unb $u il^rem ©e»

füJ^fe, 3u ©taatggefü^r unb Söorfgb^touBtfein, 3U ^irfrid^feit unb

^üft. (Er ^atte eä befc^enft, überfd^tDengric^ wic^. ^r toar ung

ber '2öoF)rtäter unb £eiter, ber Söater unb ber ^i^eunb. ßr toar

un^, in ber 6tärfe feiner ungeheuren Statur, in ber 5Hi^<^ung

feines ©eelenleben^, anfc^einenb tDiberf))rud^göon unb bod^ gan3

einl^eittid^ tDie eö toar, ba^ '^iib ber ©röge: fo grofe unb inner»

lid^ tief, fo erleben unb fo ftarf, tme menfc^fic^eS SßJefen nur

fein fann, unöergeßrid^ aud) al^ ^erfönlicIfeitSbifb, gleich einem

iBilbniffe auS bzn ^[terStagen ^lembranbtS. ^etounberung unb

S)anfbarfeit unb eine i)c\%z Ciebe ftrömten i^m in unerme^Iid^en

fluten 3U. Sr felber l^at mit ©taunen auf biefe felbfifofe £iebe

geblirft, auf bie ber ]^arte ^ann niemals gerechnet ^tte; auc^i

er tpar txinthav unb bfieb 3ugteic^ in tiefer innerlid^er ^ngff.

©oS laute ©ebet feiner legten Sage, baS feine ^Itäd^ften Der»

nai^men, fyit feinem '33orfe unb 'iReid^e gegolten, unb eS tarn au^

erfd^ütterter öeere. '©ürbe erl^alten bleiben, toag er mit feinem

ger3b[ute in getooltigen ßnten erfäm^jft ^atte?

'^[Öir l^ben Sßilb an ^ilb gereift, burd^ Me S^^S^^nte feineg

(ErbenlebenS l^inburc^. Über bem ^iSmarrf btS Sad^fentDafbeg

nod^ l^ten toir ben '3leid^gfan3rer t>on 1885 feft, mit bem ic^ be»

gann. ^er auc^ biefeä '^Üb öerfinft unS je^t: biefeS 53i[b t>on

triumpl^ierenber ©rö&e unb mand^erFei bleibenbem Otreit. '^ir

fe^ren, aud^ aug 1885, 3urücf in ben heutigen Sag. '©ir finb in

unferer eigenen SIBelt. '^SMr pren ba^ ©etöfe eineS. ungeheuren

^riegg. Hnb über unS raufc^en bie girtic^e etneg ungeheuren

©efd^icfS. ^ürft "iBigmardf l^at biefen ^rieg bon feinem 5)eutfd^fanb

feml^ten toollen; er l^t eS öermo^t; ob er eS immer bermod^t

l^ätte, bleibt bie ^age. S)'er ^ieg gift feinem Slöerfe, feinem

(Srbe. ©r fyx.t \^m furc^tfog in baß ^^uge gebUdft, afg er im
hinter 1887 brol^te; er ^at fid^ auf ii)n gerüftet unb l)at auf
fein SBolt gel^offt. 3e^t mod^ten bie SGDogen gerne über ung 3U=

fammenfd^Iagen, bon allen ©rensen l^er. Unb ti)0 ift ung ^iämardE
l^ute? Überall! in unferer gan3en Weltl fein ^erf ift fortge»

ttKid^fen, über feine Sage l^inaug. ©eine SlDirfung Tobert ung in

unferem *35or!e entgegen: überall! in allen ^öl^en unb Siefen,
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©cbäc^tniörcbc in '^i^mavd^ 100. ©cburt^tag

in orien £anbfci^üften, in öllcn €>(^iä)Un, allen (Bruppen unfe»

reg S)aj'dnS. 5>ie mit bem 2cbcnben gefttitten l^aben, benennen

fid^ l^eute 3U bem nnfterblici^cn ^crftorbenen; bic ©ßgcnfä^e

feiner ©rbentage finb bal^in, unb alle boUftrecfcn l^eute baS eine,

ba8 er ung gefd^ffen l^at, b<ig er unS in Me Geefen gegraben

l^at, für haB er fod^t unb bangte unb toarnte: l^eute gei^t in

feinem S>ent[ci^rönb alleS 3ufammen für 0taat unb ^^Tation, für

•iReicl^ unb ^ad^t. SSie in eine frembe 'ilöert fd^auen ü>ir in bie

Sage surüdf, ha biefeä ^i^mardffd^e 3<iT^i'^w^^^'^t erft l^afb toör.

^0 finb bie Spaltungen bon 1865? 6ie finb »ergangen, ber»

geffen! ^o i[t ber ^ampf, 3U bem ber alte Dampfer nod^ 1885

unb 1895 bie S)egen fo Vieler auf fid^ 30g ? ^ir l^htn e8 immer

l^offenb öorauSgefagt, ha% Sgigmardf einmal 3um ©efamtbefi^e

feiner 93oIf^enoffen toerben toürbe, tt>ie e^ bie ©rotten jegtii^en

Söolfeg finb. '^iv feigen iu il^m l^^ute bie €inl^eit airein. 5ß)ir

l^offen auf eine bfeibenbe Oemeinfamfeit unb ßinigfeit atfer 'beut»

fd^en 3"fii"ft: tt)ir l}dben i^re ^etoät^rung in unberge^Iid^ großen

unb ftrengen Sagen erlebt. Xlnb biefe öinl^eit l^at feinen ge«

iDaftigeren Flamen unb feinen mäd^tigeren Sräger afö il^n. '^it

hlidcn auf biefeä '^a^v^unbert feit ^iSmatdS (Beburt unb banUn
ber ^nabe eineS ©ef(^idfeg, baB unfer ^aterlanb aufüxirtS ge»

fül^rt i^at, auB S^r^P^ittcxnnQ unb feelifd^en 'iflbten unb feelifd^en

(Befal^ren auf bie ^öl^en ber ©röge unb ber ^aft. S>a§ e^ an

©efal^ren l^eute nid^t mangelt, baS freilid^' toiffen toir arr3atgut.

•JUber tnir atmen nur um fo tiefer auf.

Unb fo tff'g red^t. ^Jerbpppelt fül^It unb lebt,

•^Ber ringenb über SobeStiefen fd^töebt!

*JDir ftel^en über biefen (Befal^ren unb benfen an gar nid^tS alS

an btn 6ieg. '^Bir feiern feine 6iegegfefte, aber tt>ir ftä^fen ung

für btn ^ampf, unb feine Oetoart unfrer '^öett öermag unö beffer

3U ftdl^Ien aI3 bie (Begenttxirt beg Qdbzn, ber ung biefe ^dfte

geftaltet l)at unb immer erl^ält. Hnb fo rufen tpir eS bennod^ au3

tiefer (Seele biefen ^i^marrftagen entgegen:

^un la%t bie (Blodfen

^on Surm 3U Surm
S>urd^g 2anb frol^Iorfen

3m S.u'^^ff^ntt J
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<25iötttor(f 1915

©c5 ^römmenfto§e§

Oclcud^t füd^t an!

^n un^ getan.

(E^re fei ©ott in ber ^ö^et

*2Bir toarten ber Sage be^ ^rieben^, tDo öon ben Sigmare!»

türmen bie ^euer3eic^en über ein befreitet £anb l^intDegframmen

unb 3ur ^urbigung aufrufen bürfen für ben (Einiger ber geprüften,

ber neubetoäl^rten *3Xation. SnstDifd^en ift ^ un^ ein ©^mbol boll

Sroft unb ^aft, bc^ biefe 6teintürme, bie ben einen Tanten

tragen, überall l^intnegblicfen über baß beutfc^e £anb, überafr feft

au^ bem iBoben l^inau^getoad^fen ü)ie (Er, aug Quabern gefügt unb
bon ben ©türmen bergebUd^' gefd^üttelt. Xlnb bcß 5^uer3eid^en,

tag über unß leud^tet, fü^renb, ftarfenb, fammelnb, borü>ärtg»

3tDingenb, b<xS ift un5 l^eute (2t feTbft. ©r ift bei ung unb fd^rettet

mit unß unb fc^reitet bor unß l^er. 5>aB ti>ir i^n l^atten unb l^aben,

ift feinem ^olfe eine ^^Derfid^erung beS ^uteö unb be§ 6iegg.

6ein 9Xame ift 2cben unb 3ufunft unb unbe3tDingrid^eä "^öertrauen

unb unbe3toingri(^ einmütiger Äampf. Unb l^eute unb immer

ift eS ein unb berfelbe "^luf, ber perfönlid^e ^efenntni^ruf, 3U bem
iDir un§ l^ier berfammelt l^ben, ber 9^uf : l^ie gut ^i^mardf arie»

toege, unb ber 6d^raci^truf unferer STtation, ber unfere trüber unb
6ö^ne l^inauSbegreitet in ^Slut unb 6ieg, ber i^eiltge 9luf : S>eutfd^»

lanb, ©eutfc^ranb über "^irreil
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Starf) einem '35ortragc t>ot ßonboite» ©eutfc^cn, 'ipftngften 1900



"linen incitcn (S>anQ gilt c^ in biefcr fur3en 6tunbe

3U unternehmen: ©cutfc^fanb imb Snglanb in

i^rem gegenfeitigen *23er^ärtniffc gilt ^ burc^ bte

großen intematiünalen (Sntf(Reibungen bom fe^»

3e5inten g^^l^ri^unbert an 3U berfofgen. ©^ ^^n«

belt [i($f um bie angemein«europäi)c^en ^rij'en, bie

3eiten, too bie ^^ölfcr am fic^tbarften, in politifd^en Säten, auf»

einanbcr, miteinanber, gegeneinanber toirfen. 3^^^» poHtifci^

Sesie^ungen unb allgemeine ^Itur6e3ie]^ungen finb untrennbar:

eine Sfolierung toürbe, für bie einen toie für bie anberen, eine

•iDerbunfelung bebeuten. Hnb ebenfotöenig barf man bie großen

^rifen, bie i^erbortretenben (Sntfd^eibunggjal^re, ifolieren: auc^

fie finb nur begreifTid^ im 3iifö^^^tt]^nge ber ftilleren 3a]^r3e^nte,

bie 3tDifd^en i^nen gleic^fam im ßd^atten baliegen. ^cnn freiTid^

finfen oft genug auf fur3e ober aud^ auf längere Triften bie gegen»

feitigen ^e3ie^ungen in fofd^en Bdjatttn 3urüc!; ^dtväurm ftar»

fen 3wfö"^ntenrebeng ber euro^ifc^en SOöIfer tocd^feTn mit fofd^en

beg ^rieinlebeng ber 6in3ert»5Ifer ab. 5c^ ^abe ^ßute auf ber

einen 6eite bie politifd^en "intomente, auf ber anberen bie 6nt«

fd^eibung§3eiten in ben ^orbergrunb 3U brängen; aber id^' l^abe

tabei ftetS 3ugrei(^' auf bie ^IturenttDidfelung ^in3utDeifen —
SnnerfteS unb ^UBerlid^e^ beeinflußt einanber unabrdffig; unb id^

l^be 3ü>if(^en ben ^ö^epunften, auf bmtn toir ^au^itfäc^Hd^ ber»

iDeiTen, überall aud^ bie berbinbenben 2inien rafd^ 3U 3ie^en, n^uf

ben 'iReid^tum unb bie ^arbe ber Sin3er5eit, beS iin3erereigniffeg,

ber <£in3erperfönrid^feit, bie ^üITe beg fulturerfen 2cbenS mug id^

babei bcrsic^ten : 3U einer 'ilrt bon ^ug burc^ bier gö^rl^unberte

iDorre ber §örer mic^ begfeiten. S)>r ©nbpunft, 3U bem toir 3ieren,

ift i^m befannt: cß ift bie ©egentbart mit ü^ren ^ör!erbe3ie]^ungen,

bit allen bor Silugen ftel^en. 6ie fteüft 3ugrei<^ eine SSTenge gefä^r»

lid^er =IRätfer. Hnfere "Betrad^tung bleibt auf fefterem, auf ^ifto»

rifc^em ^oben : bit '^af))! ber ^ergangenl^eit in i^ren ^aii^tftabien

toill fie überfd^uen. S)en "Slugganggpunft aber bifbet ba2 fed^»

$(^ntt Sa^rl^unbert : ba^ fü^rt un^ gfeid^ in eine 3eit lebl^fter

englifc^-beutfd^er '5Be3ie5ungen l^inein; eS fü^rt ung auf bie erfte

ber großen mobernen ^ifen l^in — greid^3eitig überbieg auf jene

innere Untrennbarfeit ber politifd^en unb ber allgemeinen, gei*

ftigen toie toirtfd^ftrid^en ^aftoren.
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©eutfd^lanb unb ßnglanb in ben großen S^rifen fcif bcr 9?eformattün

©g ift baß ^o.l)v^unbtvt bev ^Deformation, baß ^afir^unbcrt

bcr beutfd^en *2DDerttt)trfung, in beffcn crfter ^älfte tt»enigften§ nod^

5)eutfcl^ranb im ^ittelpunft ber £dnber ftcl^t. S>eutfd)ronb ift bü»

malS nod^ reid^', eS ift an (Stärfe bcr ^cöölfcrung, bcß ^anbetg,

an ^ud)t ber "iHrbeit, beS Sefi^eS, beg (Sinffuffeg (Engfanb nod^

toeit überlegen ; allerbingS feit löngem bereite im unaufl^artfamen

pofitifd^en ^cx^aU unb borne]^mIid5f beSl^alb suFe^t anä^ 3u toirt»

fd^ctftrid^em wnb üud^ 3U geiftigem ^ieberginge berurteift. Sngtanb

ift bamalß foeben in feine ^eu3eit eingetreten; ein fTetncS, men»

fd^enormeS, gans überti)iegenb agrarifd^eS 2anb, feit ^enfd^en»

altem öon ben auSIanbifd^en ^aufleuten toirtfä^aftltd^ 5eF)errfd^t,

burd^ blutige innere "^Birren lange getdl^mt. ^uß biefen "^Öirren,

bem Sobegfampfe feineS ölten, feubalen ^od^abelg, l^at e§ bie S>i!«

tatuv ber Suborig bamalS l^erauSgel^oben, eS geeinigt unb be»

friebet, e§ erft in fid^ felber, bann aud^' ben anberen gegenüber

tDieber sufammengcfa^t unb geftärft, eg aHmäl^rid^ l^ineingefül^rt

in bie 9tei^e ber ii>etteifernben europdifd^en 'Stationen. (Ein ein»

l^eitlid^er Gtaat — td^f barf bie tief unb ti>eit auSgreifenben l^iftori»

fd^en (Brünbe bon alTebem l^icr nid^t erörtern — umfd^lie^t fd^on

bamalö baS englifd^e 2ebzn; baß Königtum leitet il^n, im ^unbe
mit bem *3Hitteraber unb btn pl^eren ftdbtifd^en Maffen, sumal

benen ber ^aitptftabt Bonbon, im ^Unbe mit bem 'iParTamente

unb ber ©elbftbertDartung, bie auf jenen Biänben rul^en; cß be»

treibt feit 1500 eine fefte nationafe SJöirtfd^aftg- unb gHad^tpoIitif.

Unb biefe spolitif l^at bie erften unmittelbaren ^esiel^ungen 3toi»

fd^en Snglanb unb S>'eutfd^ranb unter ben SuborS in il^rem ©e»

folge gel^abt: fie befreit ©ngfanb, in '^llnläufen, bie ein bolfeg

3a]^rl^unbert burd^3iel^en, bon ber §anbelgl^errfd^aft ber ^rcmben.

6ie l^at Staliener, STtieberlänber, ©eutfd^e arimäl^rid^ l^inaug*

gebrängt. Unß ftel^t bie ftor3e Erinnerung bcß l^anfifd^en (BiaU

l^ofeg üor ber (Seele, bzß ^ereid^eS ber beutfd^en ^aufl^erren an

ber S^cmfe, mit il^rem SReid^tume, il^ren '^Borred^ten, i^rer öer»

brieften 'rma^t S>ie %ubovß, ^umal unb 3ure^t <£Iifabetl^, l^aben

biefe iStad^t gefprengt, bie ^rone ^anbelt ba alß "Jlrm unb alß

§au))t be§ englifd^en ^aufmanngftanbeä ; auc^ ber ©eutfd^e, bem

biefe Hergänge fd^mer3rid^ bleiben, fann niemals beftreiten, ba%

cß eine nottoenbige nationale (Selbftbefreiung loar. Hub er greift

bie anbere 'STottoenbigfeit mit ^änbtn, fraft bereu bie bereinseTten
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®ic 9Iufgabc. ^ai fcc^jc^ntc Sö^r^unbcrt

beutfc^en Stäbte, bie hinter bzn ^anfifd^cn ^uffeutcn [tanben,

tro§ ölf i^reg longe aufrechten toirtfd^atttic^en Hnterne]^mung§=

muteS, in if)rer potitifd^en 6d^ü>äd^e burd^ bie politi'fd^e Wu<i)t ber

neugebilbeten nationaten 8taatgtr>efen '3Torbeuropag gefd^Iögen

unb öerbrängt tnerben mußten, berbrängt öug alfen ben norbi=

fd^en ^Heeren, bie fie bereinft, fofange bie ©egner nod^ unferb»

ftänbig toaren, bel^errfd^t Ratten, ^ier f)at fid^, im 'Jltngen mit ben

S)eutfd^en, ber erfte gro^e ^uffd^tDung be^ neuen Sngfanbg bort«

3ogen, ber große ^Höd^t» unb ^Iturauffd^tDung ber SUfabetl^i»

[c^en Ecit; ein englifd^er ^anbel entfielet, ftreift bie ^effeln ber

^remben ah, gel^t fefber toetteifernb unb erobernb in beren ©e»

biete l^inaug; er nijtet fid^ ein in ber *2Xorb= unb 0]t\ee unb toagt

fid^ alSbann in btn O^can, ben baS 'ßdtaÜer ber Sntbedungen

crfd^Ioffen l)at unb ber erft je^t, in ben S^^rjel^nten bor unb um
1600, 3um SummeTpra^e öud^ ber nörblic^en *23örfer toirb. (£r[t

baxnal^ vüdtt ßngranb in bie 'IRei^e ber mobernen ©eebölfer ein;

erft bamof^ heqann bie fpäter fo biel betDunberte ©unft feiner

2IteereSrage 3U toirfen, bie il^m bie 6id^er]^eit gegenüber bem ^ori"

tinente, bie freie ©teffung in ber großen ^Sklt, ben fruchtbaren

^unb mit btn '^Berten öerfiel^en l^at. ©eutfd^Ianb aber liat fid^

bergeblid^ gemül^t, bie neuen *33erfd^iebungen mit», fie aud^ für fic^

nu^bar 3U machen, fid^ in ben ^Heeren beg ^orben^ 3U l)altcn unb
feinen S^eif am 03ean 3U getoinnen ; fd^u^IoS unb j^altlog überair,

iDeif eg mad^tloS unb ftaatloS ü)ar, ift e^ 3urücfgefunfen auS ber

Seiler ber ^ül^renben unb £ebenbigen. Unb aud^ feine geiftige

^iüte, bie Slüte ber 'tReformationg3eit in ^Itur unb ^eügion,
aud^ fie ift in ber S)umpfl^eit unb €nge beö 3erfarrenben ffeinen

(£in3erbafeing, a5^e ben Obem freier unb toeiter SDerJ^ättniffe,

traurig genug l^ingefied^t unb berborrt.

Hnb bod^ l^atte biefeS serfaFFenbe S)eutfd^ranb chen bamafg ber

SJBelt, minbeftenä ber germanifd^en "©elt, Unermeferic^eg gefd^enft.

'^Ber bie 5lBirfric5feit ber (Sefd^id^te erfaffen iDifT, ob nun "^rote«

ftant ober ^atl^olif, ber !ann bie ungeheure Sragtoeite ber (£in=

Jbirfungen, bie bon ber 'Jleformarton ouggegangen finb, nirgenbS
mi^ennen. ©erabe unferer ^etrad^tung bietet fid^ ebenl^ier ber
graben, ber fie buri^ bie ÜberfüHe ber Satfad^en bon bier ^al^r»

l^unberten beutlid^ ^inburd^Ieitet. S)er ©egenfa^ ber romanifd^en

*nb ber germanifd^en Golfer, il^rer befonberen ^rt unb ^uttur, ift
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©cuffc^lant) unb Snalant) in bett großen 5?rifcn fcif bcr 9?cfovmfltion

ärter alg hu 9leformatton. Sum guten Seile aug bte[er *23er=

fd^iebenl^ett i[t bie '•Reformation l^erOorgegangen, afg eine ger»

ntanlfd^ auS» unb umgeftaFtete ^orm be^ (El^riftentumS. 6ie

^üt fettiger einen großen Seil ber germanifd^en Golfer ergriffen

unb l)äUt fle, ol^ne poUtifd^e ^inbefniffe, too^I unstoeifel^aft airc

für fid^ erobert. S)ag ift \a nid^t gefd^el^en, <iber ber "SHebrl^eit unb
bem übertoiegenben (El^rafter nad^ bebeutet bod^ gerntönifd^ feit»

bem fo öteF afg proteftantifd^ unb romanifd^ fo Oiel al^ fatl^orifd^,

unb \cmn Hnterfd^ieb ber germanifd^en unb ber ronutnifd^en SDörfet

iiat bie *5leformation getoaltig bertieft unb sugfeid^ Oerfeinert. S)er

3ug ber perfönlid^en ©elbftdnbigfeit, ber perfönlid^en Wa'^l be3

©in3ernen in feinem ^erpltnig 3u (5ott unb ber ^irc^e, ber

in 2utl^erg 9^iefentat bü2 eigentU^ ©ntfd^eibenbe ti>ar, l)at fid^,

in alfer SöerFiüriung unb Srübung ber ^olgeseit, btn proteftanti«

fd^en Stationen sule^t bod^ immer toieber erneuert unb i^re (£igen»

art toieber beftimmt, mit feinem Strange 3u freier eigener ^^Jer»

anttoortung, 3ur ^efonberl^eit unb *93ierfärtigfeit innerl^afb beg

(Ban^tn — toäi^renb im romanifd^en ©eiftegfeben unb 6taatS*

leben ber Srieb ber ^inl^eit, ber 'Slutorität, ber '3Haffe übertoog.

Über bie 'iRomanen ragte bie foFoffalc Kuppel ber ülUn SIBettfird^e,

arte umfd^Uegenb unb bel^errfd^enb, über allem lü]tznbj l^inioeg;

bie religiöfen "^Jerpltniffe fiub ba ein für alfemar geregelt, unb
dm etoige, unübertoinblid^e "Slutoritat f)üU fie unb ^ält bie

Söölfer gebieterifd^ feft: ba^ l^at überalt getoirft, unb bamit im

•^öerein ber nationale <£]^arafter. ^ranfreid^ ift, für lange '^(X^t"

l^unberte, 3um größten l^iftorifd^en ^iöertreter biefer "^ert unb

"^Öertanfid^t getoorben : (Einheit, ©taat^getoalt, ^oniggairgeioart

über allem, ba^ gan3e '^Befen öon oben l^er toud^tig unb pXan=

boll beftimmt unb gelenkt, ©laube unb @eift, ^nft unb Staat,

alUB mad^tboir, maffig, impofant, aber in i)orge3eid^neter ^ai^n

— bie Geibftbeftimmung, bie Hnab^ängigfeit beß Sin3ernen, feine

^eranttoortung unb Entfaltung grunbfä^Iid^ beengt unb be»

fd^nitten. ^lU ©efd^id^te ber mobernen ^Stationen feit £ut]^er3

Sagen 3eigt biefe ©egenfä^e auf, unb fie finb 3<i'^i*^wnberte l^in»

burd^' immer nur fd^drfer getoorben. S)eutfd^ranb felbft l^at bie

"SBirfungen ber sperfönUd^feitSbefreiung unb ber geiftigen "iöer»

lebenbigung, hie in feiner ^Reformation befd^Ioffen Tagen, nie«

malg. rein genoffen, ^or altem bod^ jener 3^Iud^" feiner poHti»
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OBitfung bct 9lefocmafion. 'Bit Ärtfc öon 1588

fc^ctt £age ^at fie xf)m. bcrfümmert, ber ^fu^ fetner poHti»

fc^cn S^ripritterung unb *25erbumpiiing : f^ine (Sd)id\aU ^aben tS.

t^tn mit furd^tbarer Strenge crtoieien, büß nur in gefunben [taat»

rid^en *25er^ärtniffen aud^ ber (^ciit auf bie 3)auer frei unb gro§

geheimen fann. (Engfanb ift t>or folc^em ^^r^alU unb fold^em ^er»

falle betoar^rt geblieben: tS l^atte uxü> eS behielt unb öerflärfte

feine einbeitUd^e nationale 91tacbt unb 'i)at bann bod^ bh folgen

jener SUblöfung Don ber römifd^en ^rd^e, jener Befreiung be^

(^an^en unb sumaf beg Sinsefnen, auf bag reinfte unb tüirffamfte

erlebt: eg b<it ^i^ '33orteire ber ^Deformation o^ne bie beutfd^en

^ad^teile gehabt. 'iHilein bie ^ertoanbtfd^aft ber heibin 6tämme,

bie in ber Gtamme^rt felber immer üorbanben getoefen, ift burd^

bie gemeinfame *iHbü>enbung öom 'ipapfttum, burd^ bzn gemein»

famen proteftantifd^en (5runb3ug feitber getoattig gefteigert lDor=»

ben. 5n biefer ©emeinfd^aft am beutUd^ften xu^t bie öinbeit

i^rer, ber germanifc^en, ^fturgruppe auf ber gefamten (grbe. Xlnb

ftet^ Don neuem b^t fie fid^ greifbar betätigt.

Sl^re erfte gro^e "iBetätigung aber ift ber erfte gro^e "^itoment;

ber neueren englifd^en (Befd^id^te: ber ^ampf mit ©panien im
Saläre 1588. Spanien toar bie fatbofifcbe SDDeltmad^t getDorben:

für bie römifc^e ©egenreformatoin, für baS fpanifd^e Hbergetoid^t

fül^rte ^bil^iPP II- lebengfang baS 8d^toert, beibeä berfd^mols ficb

ibm unb feinem ^olfe in Ging. Hnb ben (Suglänbeni floß, inbem

fie S^^rsebnte l^inburd^ bereite in öerbecftem Kriege mit biefem

'SKeltreid^e lebten, ebenfallg baä ^erfd^iebenartigfte untrennbar 3u»

fammen: fie ftritten für i^re potitif^e Hnabbängigfeit, für ibre

tDirtfd^aftlid^e SHugbel^nung in (Suropa unb auf bem Oseane, unb
Sugteid^ für i^re ^Itur unb ibr SBefenntni^. *5Öibertoirrig aufge»

nommen, tourbe ber <£ntfd^eibung§fampf bebeutung^boll für fie

unb für bie ganse STDelt. 9Iac^ langem 3aubern erft bat 'i>f)ilipp

feinen großen, umfaffenben 0to§ gegen bie norbifc^e Snfel ge»

tiwgt, ber ibm ben SKeften unb in ber ^^olge basu bie "Sltitte bcß

<2rbteirg untertoerfen mu^te: bie ©efd^idfe ber *2Henfd^5eit, fo l^at

^eopolb "iRanfe geurteilt, lagen auf ber SDDagfcbare.

S)ie engUfc^e felbftdnbige ^aft 'i)at bie einbeitlid^ere unb
maffigere fpanifd^e in btn unbergeßad^en ^anaffd^Ia^ten beg
*iMuguftg 1588 befiegt. (£rft biefer 6ieg locht (Sngranb t>öm^ unb
fid^tbar in feine toeltgefd^ic^ttid^e (gpoc^e bin^uf: eä f)at fic^ er»
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®cuff(^lonb unt> ßngtcmt» in bcn otogen 5?rtfcn fett bct 9?cformafion

tüiefcn als 03canifcl^e ©ctoatt. Hnb suglcid^ l^at c8 bcm feftränbU

fd^en, oud^ bem beutfd^en ^roteftantiSmug eine uncnbrid^e, t»ie[»

leidet eben bie ent^d^eibenbe ^ilfe gebmd^t. 3)<iä 6(^t(f[ar ber

nörbUd^en *3Xieberranbe, ^oltanbS, tx>ax mit bem ber Sfifabetb ber«

fnüpft. S)ie beutfd^en 'iproteftanten, meift serfpUttert unb über«

tDicgenb paffii), niemals aud^ nur entfernt fo einbeitlid^en unb
unmittelbaren ^anbelnS fäbtg ti>ie ber englifd^e 6taat, gel^örten

bod^ 3U ber '2[Öertgruj)t)e, tDelc^e bie Königin bamalS fül^renb t)er»

trat, unb neigten gerabe in jenen (Entfd^eibungSjal^ren einiger unb
enger unb aud^ tatfrdftiger alß lange bor» unb naä^^ev einanber

unb t>cn toefteuropäifd^en (Btaubenggenoffen 3U. "iHud^ il^nen ift

bie "Stieberlage ber Bpaniev toid^tig geioorben. Unb fo 3eigt,

toenn man oiefmel^r bie großen inneren 3ufammen]^dnge üIS ein»

seine militdrifd^-bipromatifdfje ^erbinbungen im ^uge l^at, biefe

erfte ber l^eröorragenben europäifd^en ^rifen, bie unS auf unferem

^ege begegnet, biefe 1588 er (Entfd^eibung über bie sumeift toeft»

europdifd^en ©egenfä^e toon *5leformation unb (Gegenreformation,

bon STCorb unb ©üb, bon germanifd^em unb romanifd^em "^Öefen,

bod^ gleid^Seitig (Englanb unb S>eutfd^ranb — l^ier airerbingS nur

baS proteftantifd^e Süeutfd^Ianb — auf einer unb berfelben 6eite:

man fann immerl^in fagen, miteinanber im ^unbe.

S)anad^ ift bie Oefd^id^te ber beiben Söolfer ein ga^rl^unbert

l^inburd^ getrennte "iBal^nen getoanbelt. ©eutfd^Ianb toirb buri^

bzn Hnfegen aller feiner Spaltungen in bie oerfpdtete unb beS»

^alb boppelt furd^tbare *2lbred^nung beS Slrei^igjd^rigen ^egeS
l^ineingetrieben, in toeld^em fein alteS ©taatStoefen OoIIenbg 3U»

grunbc gel^t, fein ^oben bon aUtn beeren (SuropaS bertoüftet,

bie Idngft l^intoelfenbe ^raft feinet "^SJol^rftanbeS unb feiner ©rö^e

gan3 gefnidft toirb. (SS bleibt nad^ 1648 politifd^ unb toirtfd^aft«

lid^ bom ^ugfanbe überl^errfd^t; e§ fangt chcn bamalä an, in ber

©tilXe toieber 3U erftarfen unb feine fünftige (Srl^ebung an bieten

©teilen borsubereiten; feine auffteigenben neuen Sinsetftaaten unb

als il^r 3ufunftgborrfter ber branbenburgifd^e, regen fid^ freier

unb frdftiger: eS ift ber "iUnfang eineä neuen ©mporgel^eng, aber

voeld^ ein unenblid^ muffeliger *iUnfang! Unb <xlS bi^^i^^ibirfenbe

*2QDertgetoart fdlft ©eutfd^fönb für bcn größten Seil beS fiebsel^nten

Sa^rl^unbertS faft au8.

©ngtanb l)<xt eS beffer gel^abt; aber aud^ für (Englanb toar baS
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1588. <S>ai fiibit^nU 3o^x1>unl>ert

fieb3e]^nte ^ö^r'^wnbert eine 3^it ^^^ ©onberleben^ : eS lebte in

fid^ unb toenig in ber europdifd^en ^elt. ^reitic^ in fid^ fefSer tcar

fein S)üfein erftaunTic^ reid^. S)a l^t )id^ 3uerft, in ©fifabet^g

späten 3<i^ren, ber ©ranj ber toertric^=freien engUfc^en 9lenaiffance

entfaltet, ber neben ber Königin i^ren großen S)ic^ter unöergäng»

lid^ umftral^It. S>ann ift i^r bie reHgiöfe ©egenftrömung beg "^uri«

tanertumS gefolgt: auf ©^afefpeare ^ilton; bie (Spoc^e, in toelc^er

ßnglanb Dom religiöfen, d^rifttic^en, proteftantifd^en ©elfte erft

in feinen Siefen innerlid^ft burc^trdnft toorben ift — erft öon

1600 ah i)at \idf bie beutfc^ Anregung ber ^Deformation ber

englifc^en ^eele toa^rl^ft eingeprägt. 3n ftarfer, einfeitiger, gro§«

artiger Übertreibung ift fie bamalö. auf (Englanb eingebrungen, ein

neueg tiefet Cebengelemettt, ba^ fid^ feitbem in alTent SlÖed^fer ber

3eiten unb ber formen im nationalen (S^crattcv un3erftört er=

^Iten unb toeitergebilbet fyit. Unb biefe religiöfen ^dfte l^aben

in bem klingen be§ 'ißarramentg, beä politifc^en '^btlB unb 5Hittef»

ftanbeä mit bem öaufe Stuart erft hen 'ilu^fd^Iag unb l^aben

ber erften, ber großen ^ebolution, il^re ^arbe gegeben: fie l^ben

ber ^Honarc^ie ^arlg I. ta^ IRüdEgrat serbrod^en. '^u^ i^rer

^errfd^aft ift bann aud^ ber einsige *93erfud^ hervorgegangen, ben

(Sngfanb um bit 92titte beg fiebse^nten ga^r^unbertö gemacht fyxt,

nad) ber Sc^todd^e unb 3"riicf^öl^tung ber erften Stuarts toieber

eine getDaltige augtodrtige '^oUtif 3U treiben: 'tRepubfif unb 'ipro^

teftorat finb in bie "Sahnen ber ©Ufabet^ Surüc!« unb nod^ über

biefe "Bahnen l^inauggefenft unb Oriüer SromtDetr ^at btn ^^nlauf

genommen 3U einer proteftantifc^en SSJeltpoIitif, bie boc^ sugfeid^

nid^t arm an englifd^'nationafem ^lealiömus toar. 3)o(^ blieb

bieg ein fe^teg ^ufftammen ber internartonaren Betätigung beS
BeitalterS ber SReformarton ; nad^ 1660 fanf engfanb toieber in

fein 6onberbafein 3urücf. 9^ur ein 6tücf aug biefer augtodrtigen

Äraftentfaftung ber erften ^lebolution na^m bie 9Deftaurationg3eit

Äarlg II. arg (Erbfc^aft herüber: fie bifbete i^re toirtfd^aftric^e

6eite toeiter. 3)ie *3Xabigationgafte, toie fie bie ^Depubfif 1651
Sugunften bc§ engUfc^en Äaufmanng unb SReeberg erlaffen ^atte,

iDurbe nid^t aufgegeben. (Engfanb toar, nad^ einer l^alb^unbert»

fdl^rigen ^^aufe, bumit toieber fic^tbarer unb rüdffid^tgrog in ben
aftiben SSJettbetoerb ber öeeoölfer eingerücft: eg ^tte fid^ gegen
^orianbg feit 1600 immer Harer ^erauggebilbeteg merfantifeg
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©cutf^Ianb unb Snglonb in bcn großen Ätifcn feit bct 9lcformofton

Ü6ergctDid^t erlauben, unb bicfen ^amp\ um bie 6eegro^e, mit

ben '325affcn t>c§ ^anbtl^ unb bm "^Baffen ber (BetDart, l^at cg

bon ba ab niemals toieber faifcn laffcn. SS toar crft nur bcr

^ampf gegen ^olfanb — [o lange griff (guglanb in bie großen

(Segenfä^c ber curopdifd^en StBelt nod^ nid^t arr3u unmittefbar ein.

^ber 1688 erreid^te biefe (Epod^e i^r (£nbe. S>aS lange innerlid^e

'Kingen stoifd^en '^rfament unb ^one fanb in ber stoeiten 'iRe»

Solution, ber ^erjagung ber ©tuartS feinen ^bfd^Iu^. 5>er £anb«

aber, unb bie ^aufmannfd^aft unb bie ©etoerbe öon Conbon, aber

aud^ ber 'iproteftanttSmuS ^ngfaubS l^atten gefiegt; bie 'Puritaner

"Ratten il^r dnfeitig fd^roffeS Sbeal nid^t burd^gefe^t, aber ein

proteftantifd^ freier 6taat t&ar il^ren kämpfen bod^ entfproffcn.

Sn3toifd^en l^atte cngtifd^eS, proteftantifd^eS, puritanifd^eS "^SJefen

bie Oftfüfte "2torbameri!aS folonifiert unb einen neuen Srbteil

mit feinen ^efonberi^eiten burd^brungen. S)aS neue (EngTanb aber

ift, aud^ auf ber l^eimatUd^en 5nfel, in biefen (BIaubenS= unb
8taatSti)irren beS fiebsel^nten ^ai)rf)unbevtö burd^ebilbet toorben:

eS l)at bamars feine toolle Oeftalt erl^aften. 3n fein neueS ßeitaltct

-— büS ad^tsel^nte ^<ii)rf)\inbevt Im toeiteren 6inne, boS "ßcitaltcr,

büS 1688 beginnt unb erft 1815 enbet — trat eg ein, proteftantifd^

unb parfamentarifd^, unter monard^ifc^en formen ü>o]^I nod^, aber

in einer Söcrfaffung, bie tDefentlid^ bel^errfd^t iüar öon ber politi»

fd^en "JUriftofratie. Hnb bie für bcn inneren 3tt>eifampf cff

fd^Iiegenbe ^rifiS t>on 1688 ftie§ eS aud^ erft toieber in ben bolfen

6trom ber europäifi^en "sÖtad^tMmpfe, ber 'HÖeltfämpfe l^inein:

fie be3eid^net für (Englanb sugtetd^ bie stoeite feiner großen ^rifen

intemationafer *Jllrt. 0ie erft gab i^m toieber entfd^eibenben "iUn«

teil an ber 'Jöettpolitif unb erl^ob biefe 'tpolitif 3um entfd^eibenben

g^a!tor beS eigenen engtifd^en S)afeinS. S)a§ SRingen um ein

*jß)ertreid^ fe^te erft je^t ein: unb toieber, toie 1588, toar ber ©eg»

ner ein romanifd^eS unb fatboIifd^eS SJ3oIf, ber (Erbe 6panien8

in feinen "^Infprüd^en alS §aupt ber fübfid^en unb toeftUdf^en ^eft
— baS ^ranfreid^ i?ubtoigS XIV. S)ieä g^ranfreid^ bebro^te alS

politifd^e ^ac^t bie ©teirung alter feiner europdifd^en S^ad^barn;

eS bel^nte fid^ überbieS toirtfd^aftlid^ über fie bitttt>ß3» ^ 9T^ff>

Kolonien 3U ertoerben, toeit f)inauS in alle fernen ber (Erbe; e^

toar enblid^ öon fat^olifd^^ürd^lid^en ^eftrebungen burd^brungen

unb getragen. 8eit ünbertl^alb i^af)rit^ntzn ^atte (Englanb fid^f
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^05 fie6sc^»te 9a^r^unt>ert. ^ie ^rife oon 1688. gtongcetc^

i^m, in etimmungen unb 3ntere[fen, cntgegengcie^t gefül^rt, aber

bie ©tuartg l^atten an ^vantvdi) feftgel^altcn ; je^t erfolgte mit

bem SBrud;e bcr 6tuart[(^en 'SHad^t sugfeid^ ber ^ruc^ 3totfd^en

ben beiben Golfern, ^anb in §anb aber mit (Englanb gingen

babei bie S)eutfc]^en. S>er 6ieger über Safob IL, 'ilöitl^erm öon

Oranien, üxir gleid^seitig bie ^erförperung beä europäifd^en

SlBiberitanbcg gegen ßubtoig XIV.; mit feinem branbenburgifd;en

O^eim im (Einöerftänbniä rüftete er bamalg ben CEntfd^eibungg»

fc^rag ti)iber bie beiben ^einbe: eg ift befannt, ba^ ber ©ro^e

^urfürft auf feinem Sterbelager nod^ feiner ©arbe bie ^Xamen

Conbon unb ^mfterbam 3ur 'iparole gab. 5n btcfem 6treite gegen

ben fransöfifd^en unb fatl^oRfd^en SlÖelte^rgeis £ubtt»igg XIV.

I^aben (Englanb unb "ipreuBen 3um erftenmal sufammengeftanben.

^n 1588 reiJ^t fid^ 1688.
'

5>er ^einb biefeö ^ai}reß ift für (Englonb ber Sobfeinb ge»

blieben bi^ 1815. Sier engtifc^=fran3öfifd^e ©egenfa^ ragt über

bie gefamte potitifd^e ©efd^id^te (SuropaS toäl^renb biefeg langen

3eitraumeg l^intoeg: ein ©egenfa^, ber alle^ in fid^ l^inein3og,

ber 3um Kampfe iDurbe um bie ^Ölüdf)t innerl^alb (Europa^, um
ben ^nbel, um bie 'iHbfa^gebiete, um bie Kolonien, um *2Torb»

amerifa unb Oftinbien: ein ©egenfa^ öon üKil^rl^aft tDeltumfpan»

nenber "SSeite. ©r i)at eine fange 'iRei^e großer Kriege l^erauf»

gefül^rt, ed^te *3IationaIfriege, bie immer 3ugreid^ bor atfem ^an»

belSfriege getoefen finb, fieben an ber ßa^l, ber !ür3cfte 5», ber

längfte 12iä]^rig, berart — fo fyit e^ ©eelet) au^gered^net — , ba%

unter ben 126 gal^ren ber €pod^e 64 ^riegöjal^re toaren. ^ei

biefem Kampfe aber brandete (Sugfanb öon Anfang an, um feiner

felbft, nic^t blo^ um be^ x^m fpäter ongefd^loffenen gannoberS

toill^n, einen ftarfen Reifer auf bem ^eftlanbe, einen Stü1?)pnntt

in 'SHitteleuropa : unb bort toar ber ^auptfeinb ^ranfreic^g feit

Okil^rl^unberten ba§ §au3 ^ab^burg unb bon beffen ß'mdQzn feit

bem fieb3e]^nten ^a^xf)unbexi ber öfterreic^ifd^e ^;a>ciQ — ber

^aifer. 0eit 1688 l^aben fic^ ber fatl^olifd^e Äaifer unb ba^ prote»

ftantifd^e (Snglanb gegen ben gemeinfamen (Segner, btn g^ransofen,

bereint. Sine ^reunbfd^aft, bie felbft bie ©rense bon 1815 nod^'

mannigfad^ überbauert fyit unb l^eute nod^ nad^toirft; ein rein

potitifc^er ^unb: innere ©emeinfamfeiten fel^fen ben bcibcn ©e-
noffen. 5)ie £anbmac^t Öfterreid^ unb bie Seemad^t, 3U ber
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S)eutf^tanl> unö ßttglanb in bcn großen ^tfcn feit ber 9lcformation

(gitglanb in immer l^ö^erem 'SHaße ü>urbe, l^affen einanber; toaS

fie 3ufammenb<inb, üxir rebigüd^ ber gemeinfd^aftlic^c ^ampf gegen

^ranfreid^.

Hnb eben bzSiialh ijt an einem fünfte, bem l^iftorifc^ gerabe

toid^tigften öon alUrif biefe^ engri[cl^»öfterreid^i[cl^e ^ünbnig für

eine '^SJeire ouSeinonbergebrod^en : ba^ qt^^äi), aW bie bipIomati=

fd^en SDerfd^iebungen t)on 1756 Öfterreid^ auf bie (Seite £ub=

tpigg XV. l^inübergebrad^t l^atten, in bcn 'iUu^brud^3dten beg

©iebenjäl^rigen ^riegeg. S)a^ ift ber eigentlid^e (Entfd^eibungg»

fampf getDorben, unb er fanb mhen (Engtanb toieberum eine

beutfd^e ^ad^t, alber nid^t Öfterreid^, fonbern ^reufeen.

S)iefe^ "^reu^en tmr ja inBtoifd^en in S)eutfd^ranb 3U Öfter»

reid^S aufftrebenbem, norbbeutfd^em '^iMUn unb feit 1740 3U

Öfterreid^g eigentUd^em S^obfeinbe getDorben. SÖtit ©nglanb toar

'ipreu^en feit 1714 feiten gut ^^reunb getoefen. ^jcnn ben eng»

Ufd^en Sl^ron l)ütUn feit 1714 bie norbbeutfc^en '^Tebenbul^rer ber

^o]^en3oITem, bit ^annööerfd^en 'ilDerfen inne, unb ti>enngreid^ ba2

'^Öec^feTfpiel ber politifc^en, 3umal aber aud^ ber fonfeffionerien

•^Parteien bie beiben großen proteftantifd^en 6taaten in ben öer»

gangenen ^ci)tici)ntzn geregentlid^' 3ueinanber geful^rt l^atte, im

gan3en Ratten fie bod^, nad^ Säten unb ©eful^ren, ben entgegen»

gefegten Magern angehört. Hnb fid^erlid^, öerfd^ieben genug tixiren

(Sngranb unb "ipreu^en in fo mand^en bd>zut^<imm S^gß^- ®"9'
fanb mar feit 1714 bollenbö parramentarifd^, öon ber politifc^en

^riftofratie, bon ben ^^igä regiert, ber 'ipartei, in mefd^er ber

gro^e 2ünb<xbtl fid^ mit ber ^QXad^t beS tool^I^abenben Bürger»

tumeS berbanb. (ES tourbe in SD5irtfd^aft unb ©eift immer öoff»

ftdnbiger ein moberneS 2anb; bie 2anbü>irtfd^aft toar nod^ ftarf

unb im 6taate getoid^tig, aber neben il^r unb alTmdl^Iid^ über fie

binaug tDud^fen bie bürgerlid^en ©etoerbe, ber gro^e ^anbel, ber

immer mel^r 3um eigentlid^en 'ilBa]^r3eid^en beg SufefboffeS tourbe,

unb bann, il^m nac^ftrebenb, bie ü>erbenbe gro^e Snbuftrie. Hnb
in biefem aberig=bürgerrid^en (Staate entfaltete fic^, feit 1660, feit

bem 6tur3e ber 'ipuritanerl^errfd^aft, bie englifd^e "ülufflärung

:

ein naturtDtffenfd^aftnd^=frttifd^e8 S)en!en, büS nadf unb na^ alle

2eben^ebiete über3og, ba§ and) tie 6taat§anfd^auung, aud^ bie

^teligion ergriff; bie 'iUuffrärung, bei alt i^ren (Einfeitigfetten nnb

mand^er 'iHuSfd^reitung benno<^ alS l^iftorifc^e ©efamterfd^einung
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(fngtanb, "^rontrcic^, Öftetrcic^, ^ceu^cn. <S)ie ^ufftärung

für ba^ gefamte ©ciftcgrcben unferer Welt bie glctd^bercd^tigtc

-TXaci^forgcrin bcr 9lenaiffattce unb ber 9lerormation — aud^ unb

befonberg ber 9lefonnation, beren '^SJerf fie in mannigfad^ anbcrer

^Ric^tung il^rerieitg bod^ tDeitcrfü^rte : fie leitete unfere ^Rationen

öug ber ©ebunbenl^eit ber alten reUgiöfen unb Ürc^rid^en begriffe

unb 3uftanbe in freiere unb tDeltlid^ere über, fie erft l^at bic Slöelt

gefc^affen, in ber toir atmen — toir alle! (Sie aber i)"t auf ger=

manifd^em ^oben maBöoIT geblieben: fie traf ba nid^t auf bie

äuBerfid^e unb innerlid^e 3ü)angggetDaIt b^r römifd^en ^ird^e,

fie begegnete ben be^nbaren proteftantifc^en 2anbegfird^en, fie

begegnete bem alten germanifd^=proteftantifd^en S)rangc ber ferb=

ftänbigen 'tPerfönlid^feit; ba fonnte fie toeiterbifben, o^ne einen

iSrud^. 3n ben romanifd^en (S>ebuten l^ingegen, in ^ranfreic^ 3U=

mal, im Kampfe mit unbebtngten ©egnem, mit bcn 3«futtcn unb

ber biefer berbünbeten 6taatggeü>art, ift fie rabifal unb retiofu=

tionär getDorben; in ßnglanb blieb fie reformatorifc^. Hnb aud^

in 'ipreu^en erfd^ien fie in biefer gemäßigten ©eftaft. 3^»^^ ber

preufeifd^e ©taat, an "Filter unb ©ic^er^^^it unb MtureUer ^ö^e

iDeit l^inter ben *33er^ärtniffen (gngranb^ 3urüc!fte]^enb, in eifernem

täglichem Äampf umg 5)afein unb feine Sw^^unft begriffen, tDar

ftraff, militärifd^, l^art unb abfolut, öon ber breiteren unb bepbi»

geren parfamentarifd^en SQ3irtfd^ft ü>eit üerfd^ieben. SUber auc^

^reufeen bilbete btn alten proteftantifd^en ®eift in feiner "Jöeife

bei fid^ fort, feine größten §errfd^er gehörten unbetoufet ober be=

tDU^t ber ^ufffärung 3U, unb Schüfe, ©eift uxü) ^ird^e tourben bon

il^r berül^rt, ber SBoben gelodfert, ber Staat fefber taufenbfad^ be=

frud^tet. ^et allen beutlid^en "iilbtDeic^ungen toar il^nen ebenfo ge=

toi^, im ©roßten angefel^en, bo^ eine gemein: bie (Erbfd^aft ber

Deformation nad^ ©efd^id^te unb ©egentoart, unb 3ugreid^ äuBer=

lid^ bie '33ormad^tfteriung in ber proteftantifd^en unb ber germani=

fd^en ^elt.

Hnb nun tourbe beiben gerabe biefe ©emeinfamfeit burd^ i^re

^eltintereffen red^t eigentlid^ in^ ^fut getrieben. 5>enn fie

^tten beibe 3U Sobfeinben je eine fat^olifd^e ©roßmad^t, ßng»

lanb bie fran3Öfifd^e, 'ipreu^en bie öfterreic^ifd^e, unb eben um
1756 brol^te i^nen beiben bie entfd^eibenbe "^Prüfung. 6^ ging um
<tan<xba unb bie *33ormad^t in *2Xorbamerifa, um Oftinbien, unb cg

ging um ©c^fefien; e§ ging um bie 2eben^intereffen beiber im
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®eutfd)Ianl> unb ßnßtant) in bcn großen Ärifcn feit bcr 9?cforniötion

öollftcn 6intte. ©nglanbS '235eltfterrung, bie 0td^crxing unb S)urci^=

fül^rung fcine§ toerbcnbcn '^Öeltreid^S, ba^ focbcn übemir auf

^ranfrcid^S ^cgentoirfung ftiej, ftanb auf bem 6)nerc ; unb ^veu"

§en rang gcrab^ßu um feine «igcnfte ©jiftens: toofrte man bod)

ben jungen ©ro^ftaat gan3 nieberfd^ragen, il^m air [eine 'ülu^en»

lanbe toieber abnel^men, bie ^eute ün bie ^ad^barn i>erteiten. <S^

üKir für S)eutfc^ranb bie ^^rage nad^ ber B^tf^^fi ^ineS norbbeut»

fd^en ^efamtftaateg, nad^ ber Sii^^ii^ft einer beutfd^en (Einl^eit

unter norbbeutfd^er Leitung geftellt: üBerair ölfo bie ))oritif(^en

S>afein§fragen. iBi^l^er erftärte ©egner, toaren Snglanb unb
•ipreugen 1755—56 fyxlb sufäriig 3ueinanber gefül^rt toorben, beibe

nod^ ol^ne ein ^etou^tfein bon ber Sragtoeite il^rer SUnnäi^erung;

geliebt Ratten fie fid^ nid^t, unb faum erft gefud^t; ba l^atte bie

'^oliti? bie S^eltgru^^pen burd^einanber gefd^üttelt unb ptö^ttd^

ftanben ber englifd^e (Staat unb ber Sräger beß beutfd^en Staate^

Sd^ulter an Gd^ulter — al^nlid^ toie 1588 unb 1688 : nur ba% eg

biefeg ^al in aller ^^rnt unb unmitteTbar gefd^al^ unb ba^ biefei

52tal ^reu^en al^ bie eigentTid^e, ja aW bie ein3ige beutfd^e '3Had^t

l^eröortrat. ßiDd ©etoaltige reid^ten fid^ bie ^ä\ü)e: ^riebrid^ II.

unb *355irnam 'ipitt. S>er Siebenjährige ^ieg aber tourbe 3U einer

ber großen ©d^irffalgfrifen ber SXBelt. S)ie S)inge im ein3ernen finb

feineätoegS ol^ne ©d^atten. ^önig ^riebric^ l^at mel^r afg einma!

über bie ßaulieit ber englifd^en ^iffe geflagt, fein 0tor3 f)at bie

engfifd^en ©elbsal^Iungen mel^r afg einmal 3urüdfgetDtefen : bie

englifd^e ^Fotte l^ätte er l^aben toollen, unb bie entl^ieTt man \^m

öor. ^m (^nbc f^at fein SDerbünbeter, nad^ bem 6tur3e '^itt2, i^n

— unb 3ure^t rüdffid^tStoS — fallen faffen, unb nid^t an 2otb

^ute l^at aß gelegen, ba% sprengen einen ^rieben ol^ne £anbi)er»

lufte errang. S)ie ^Briten l^atten too'^l eine ^citlan^ für ben Sie-

ger öon "iRofebad^ unb ^eut^en gefd^ü>drmt, bann aber mit einer

"STüd^temi^eit, bie 3tt)eiferro^ nid^t ol^ne il^r gut Seil ^ered^tigung^

tDennglei^ ol^ne (Brö^e unb aud^ ol^ne '©eitblirf getoefen ift, fid^

me^r unb mel^r il^ren (Sonberintereffen 3ugefe]^rt. Gid^erlid^, 3U

ibeatifieren ift btefeS ^ünbniS nid^t. Hnb bennod^! '^ie l^ätte

^riebrid^ fid^ galten foUen ol^ne g'erbinanb bon ^raunfd^toeig unb

beffen §eer, ol^ne bie SRüdtenberfung im norbti>eftrid^en S>eutfd^«'

Tanb? IXnb toar ber "iDert für ©ngtanb minber gro^? 'JJluf beut«

fd^em ^oben finb bamafg ^ranfreid^g ^äfte 3um einen, großen.
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Cnglanb unb "^rcu^en. ®cr Siebenjährige Ärieg

Seife f€]tqcljaltzn unb gebrod^en. tDorben, in S)eut|'d^fanb, fo 't^at

cß ^itt im Parlamente ausgefproc^cn, i)'t ^merifa erobert tDor=

bcn. S)ie|er ^rieg beseid^net in toeftpolitifd^er §infic^t bU ^bi}C

beg ad^t3e^nten ^al)vl)unbcxtö. Unb fein Ergebnis toar fo : er toar

in ber §aupt[ad^e fein beiDUßter ©laubenäfrieg unb boc^ ein 8ieg

ber fd^toer bebro^ten proteftantifc^en ©eteaften in ber Wdt; er

üwr fein beioufeter unb burc^auS fein reiner 9^affenfrieg unb bod^

ein Sieg ber beiben gerntanifd^en "iiormäd^te; er ttxir üon unenb»

Hc^er SBebeutfamfeit. Unb toie bie 3)inge aud^ suftanbe gefommen

tDaren, unb tnie ein jeber Setrad^ter i}cute aud) empfinben ober

urteifen möge: ba^ eine ift einmaf Satfüd^e: in Sd^idifal^emein»

fd^aft, bie alle Stimmungen unb 'töerftimmungen übertoogen ^attCy

gemcinfam ^aben fie bie (Entfd^eibung erftritten, unb biefe ^at fort«

getoirft bi^ in ben gegentoärtigen Sag.

'Sitad^^er stoar gingen bit S[öege toieber fange unb toeit au^»

einanber. ^^riebrid^ 'i)at fic^ in bitterem ©roffe — benn er fül^fte

fid^ Verraten — unb im ^Hißtrauen gegen btn unbered^enbaren

"^öed^fcf ber engfifd^en ^ahimtie Sngfanb Oon 1762 ab unbebingt

femgel^arten. (Sngfanb feinerfeitg toar burd^ bie monard^ifd^e

9^eaftion, bie Oeorg III. feit 1760 t)erfud^te, in innere ^irrfafe ge«

ftür3t, bie manc^maf ein bebroJ^fid^e^ unb überbieg ein toenig fau»

bereg 'iHugfel^en trugen. ©^ toerfor bamafS feine norbamerifa»

nifd^en Äofonien; eg erfebte eine ber (Epod^en loon '^Ibfpannung,

bU e§ öfter burd^gemad^t i)at, in bcncn e^ aug ben europäifd^en

'Qlngefegenl^eiten faft auSgeföfd^t unb einem ftarfen 'SXiebergange

auggefiefert 3u fein fd^eint — 3^td^ßn> öis ^nan bann jebegmaf in

ber ^löeft gut tut, nic^t affsu toörtfic^ aufsufaffen! ^uc^ bamafS
f)at (Engfanb, tro^ fo mand^er *3Xiebcrfage, fein augtodrtigeg 9^eic^

— in Oftinbien — toeitergebel^nt unb befeftigt, eg l^at fid^ im 8ee=
friege gegen eine große ^oafition bel^auptet, eg ^at fein 5anbefg=

übergetoid^t in bem abgefaffenen STCorbamerifa feftge^aften, l^at

feine inneren toirtfd^aftfid^en i^dfte getoaftig toeitergebifbet unb
bann sufe^t, feit 1783, in ber "^öertüartung bog jüngeren ^13itt fid^

toieber gefammeft unb geftärft unb aud^ toieber begonnen, feiner»

fcitg in bie europäifc^e "^Beft — unb stoar im bebeutfamen ^unbe
toieberum mit bem '^reußen ^riebric^ "S^Jif^efmg II.! — beftim«

menb l^ineinsutoirfen. ^iS bann nac^ 1790 eine neue gro^e inter«

natir>nafe €ntfc^äbung03eit ^ereinbrad^ : bie 3«tt beg ^ampfeg mit
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CDcutfd^Ianb unb Cnglanb in bcn großen Ärifen feit bcr 9lcformation

ber fransöftfd^en ^cooluüon unb i^rem 6ol^ne ^onoparte. 5>a3

bcmofratifd^e, rebolutionäre ^ranfrcic^ tritt ba bcm ariftolErati»

[d^en unb fon[crt)atit>cn (Englanb in bcn Wzq; ba^ 3^ran3ofcntum

ücrtieft unb crp^t in ungel^eurer innerer Äraftanfpannung [ein

nationaleg SQ3e[en unb lä^t e^ halb über bie ©rensen ringsum

müd^töon ]^inau§)trömen ; eS [dalägt bie alten Salinen i?ub»

ü)igg XIV. tDieber ein unb brängt nod^ tceit über fie l^intoeg: eg

ergießt fid^ erobernb über (Europa unb über bie ^eft. Unb eä

nimmt babei, ber notionalen ©efd^id^te getreu, öor altem gegen

(Engfanb ben alten S)afeingfampf loieber auf: c3 ringt bon neuem
um bie ^errfc^aft ber 'SHeere, eg tt>in ba^ SaXittelmeer unb ^gt)p=

ten geiDinnen, eS greift toieber nad^ SK^eftinbien, in ben norbame»

rifanifd^en kontinent l^inaug, eö träumt t>on ber 'iEDiebereroberung

Oftinbieng. ©nglanb ift ba^ innerlid^e ©egenteil ber jafobinifd^en

^epublif ; eS ift ber "JÖtad^tgegner unb ber ^anbef^egner ^vanh
reid^S toie feit l^unbert ga^ren: btn ^mpf l^aben bie ^^ifobiner

aufgenommen unb l^aben für i^n bie Slöaffen unb bie *ipräne ge=

ruftet; Napoleon l^at il^n geerbt, i^n in ber pd^ften ©ro^artigfeit

ergriffen, unb fid^ 3um guten Seife an iFim verblutet. Hnb aud^ in

biefem gigantifd^en Streite, ber öon 1793 big 1815 faum eine furje

ipaufe erlitt, ift (^nglanb mit S)eutfd^ranb öereinigt geü>efen. ^n^
berä als 1756 toar biefeg *3Ha[ ^^ranfreid^ ber Eroberer, ber fid^

gegen alU toenbete, beSl^atb fd^Ioffen fid^ afle, frül^er ober fpäter,

gegen ^ranfreid^ sufammen, unb bcSi)alb n>ar biefeg 3HaI ber

arte gauptgegner ^ranfreid^S auf bem ^eftranbe, Öfterreid^, toie»

ber (SngranbS ^unbeögeno^ unb 3tDar fein §auptbunbeggeno§,

ränger unb fefter ül2 ba2 unfid^er fd^toanfenbe 't^reu^en unb alS

ba^ entferntere ^u^lanb. "intrerbingg, fo lange unb fo feft toie

€ngranb ä^at feiner ber iDerbünbeten Jid^ gel^atten : biefer 'JBeltfrieg

toar, toie er bie innerlid^ bereits ahjtevhcnbc ariftofratifd^e (Epod^e

beS englifd^en ^erfaffungSfebeng noc^ einmal toerfängerte unb auf*

frifd^te, sugleid^ baS pd^fte 'SHeifterftürf be§ altm ariftofratifd^en

englifd^en (Staate^, mit feinen größten 6taatSmännern unb ^efb»

i^errn, feinem spitt, feinem "Stelfon, feinem SSJellington. Unter bcn

Gegnern ^^ranfreid^ö ift nur biefer allein, ber maritime, ber

^auptfac^e nad^ niemafö gefd^fagen toorben; er l^at fid^, nad^

ftarfen anfänglid^en (Setoinnen für feinen ^anbel unb feine '^fRadft"

fteTIung, audb fpäter unb big on baS ®nbe aufrecht erplten, burd^
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®er 5?anH>f gegen bic 9?cooIution unt) gegen 9^o))oleon

fd^tocre ^öte l^tnburd^, mit jener „S^fti! öoit 'JBüterroo", bie ber

fransöfifd^e ^iftorifer in Qngianb^ gefamkr ©egentocl^r tiefer

Saläre toieberfinbet: auSßul^arren, 5t§ bie 5efreienbe ^iffe fommt.

Ol^ne biefe ^ilfe allerbingS formte (Englönb aud^ ttid^t befleißen unb

minbeften^ nic^t fiegen; erft hk fontinentalen ^cthünbttm fonn=

ten ben *Jltugfc^rag geben unb baä l^art €inge3ü)ängte Britannien

üug feiner ©efäl^i^bung erlöfen.

^a^ aber ift befannt, toefd^e bann gule^t unter all biefen ^et«

fem bie entfd^roffenften unb bie toid^tigften getoorben finb. (2ß

tDaren bie ^ipreu^en, bie Tange unbeteiligteR, gelegentrid^ fogar

fcinbrid^en, bann fc^mäl^lid^ öon 'STapoIeon gefd^Iagenen, bie fic^

tDieber erl^oben l^atten in innerlid^en ^Reformen unb nun cnblid^

hinaustraten in ben aUgemcinen ^ampf. "^reu^enS l^ol^e ^üi^rer,

bon allen ^einben ^Tapoteong, ctü>a mit ^effon sufammen, bie

einsigen, bie bem gro^^n ^aifer perfönlic^ getoad^fen toaren, l^attcn

fange auf (gnglanb geblidft unb feinen Beiftanb gefud^t: stDeimal

ift Oneifenau, in ben Sagen ber 9Töte, nad) Bonbon gegangen.

Hnb sule^t ftanb bann toirfüd^ [ein freier, fül^ner, angriffgfreubi»

ger ®eniu§ in ftarfem 3"[<i^"^^"tt>irfen bid^t neben ber befen»

fiben S^^igf^i^ 'üöeTIingtonS : eg l^at fic^ fo gefügt, ba^ ber Te^te

gro^e ©d^Iag gegen ^^Tapoleon im ^uni 1815 ein gemeinfamer

^ampf unb ©ieg, nid^t hlo% bon (Sngidnbem unb S>eutfd^en, fon»

bem, tDie in btn ßcitcn beä ©iebenjdl^rigen ^iege^, bon (2ng-

Tänbem unb 'ipreuSen getoefen ift — SÖJaterfoo.

^aS ift inbeffen auc^ bie Fe^te gan3 gro§e, gan3 allgemeine

europäifc^e ^fe getocfen, bon ber bie ©efd^id^te big ^eute be»

rid^tet. 5m eigentlichen neunsel^nten ^a^x^unbetiy öon 1815 ab,

bietet fid^ 3U ben hi^^tv öon unS überfd^auten intemationafen

^bred^nungen fein (Segenbifb. ^ranfreid^ l^atte feine sentrale

6teIIung berloren, beSl^alb ift aud^ fein 3"faTnmentDirfen gegen

^ranfreid^ toieber notig getoorben, unb ^rft altmä^rid^ ift 9lu§ranb

3U einer §öl^e aufgeftiegen, bie in ä^nlid^er 'ilöeife bebro^Iid^ fd^ei«

neu fann, tüie el^ebem bie fransöfifd^e. "STad^ 1815 famen bie

Seiten, too (gngtanb, 3um großen 2!eile banf feinen eigenen frü»

]^eren kämpfen unb 6iegen, feinen hchzutznben, toirfUc^ l^emmen*
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©eutfc^lanb unb ßngtanb in bcn groBcn S^rtfcn feit ber ^Deformation

bzn ©cgner in ber '^Delt mcl^r \i(^ gegenüber fal^, unb too c§ fic^i

mit ungefef^crten ^illnnen gans frei Ijat bel^ncn fönnen. ^o!)! l^at

<iß ein fteteg Bpicl gegen ^ranfreid^ unb aud^ gegen ^lu^Ianb 3U

untev'ijalten gcl^abt, im gan3en 'SItittelmeerbecfen, 3umar in beffen

öytUd^en Seifen, in ^onftantinopel unb in '!ägt)pten, unb au^er»

bem bereits im l^tnteren Sofien ; aber fange ^a^x^e^ntt l^inburc| ift

eg bod} ol^tte etgenttid^ emften 'ilÖaffenfampf geHieben, nid^t ein»

mar btn ^rimfrieg toirb man alö fold^en nennen !önnen. (£S 'i)üt,

t)on 1815 bi^ ettoa gegen unb nad^ 1870, 3^it g^^a^t, bm (Srb»

freig, faft ol^ne irgenbipeTd^en (Einfprud^, für fid^ 3U umframmern,

ßö tpar für (Sugfanb 3ugreid^ bie Spod^e großer fo3iater Hmbif»

bungen, beg "illntDad^feng ber öon ber ©ro^inbuftrie gefd^affenen

neuen großen ©täbte, einer boppelten neuen ^Beöölferunggfc^id^t

t>on bürgerlid^em Xlnternel^mertum unb t)on inbuftrieriem "illrbei»

tcrtum. ©03iare Mmpfe unb politifd^e kämpfe finb barauS l^er»

Vorgegangen, ber 6d^ü>erpunft ber ^erfaffung "^üt ]id) öerfegt,

bie alte Sßorl^errfd^aft ber 'Slriftofratie l^at aufgcprt, baS Bürger»

tum i[t feit 1832, ber ^rbeiterftanb feit bzn 60 er Salären in ba^

^al^fred^t, in bie "SHitregierung eingerü(ft. 3m gan3en l^at fid)

3unäd^ft bit bürgerltd^sliberare OeiDalt mit il^ren 'Slnfc^auungen

burd^gefe^t, unb ^at auf längere ßüt anäj bie auSmärtige unb

foloniale 'ipolitif nberaf beeinflußt : aud^ <xuß biefer Uberafen

Hber3eugung ftammte eS l^er, ba% man fd^roffe ftaatiid^e ^raft»

entfaltung t)on beiben ©ebteten moglid^ft fem l^ielt unb bie ©nt=

toitffungen frieblid^ möglid^ft fid^ felber überließ, ^an fonnte ba§

rul^ig tun, unbefc^abet ber britifd^en ©röße: bcnn bamaX^ ftieg

biefe eben, ol^ne 5?onfurrenten, gän3 t>on felber in ber ttveiten 'ilöelt

immer pi^er empor, ©ie png eng 3ufammen mit bem llberge»

tDi(^t, ba§ bie britifd^e Snbuftrie unb ber britifd^e ^anbel be=

faßen. (Srft baS neun3e]^nte S^P^unbert l^at ja bereu Oberprr«

fd^aft auf ber (Erbe öoffenbet, unb einmal, gegen bie 'iDXitk beS

Sal^rl^unbertS, mod^te fie gan3 unb gar burc^gebrungen 3U fein

fd^einen. Sie ftanb auf eigener, riefiger ^bf)c ba, anfd^einenb un=

erreid^bar, unerfd^ütterlid^, unbefiegbar. 3n '^appit eine über»

große, getoiffermaßen, barf man fagen, fünftlid^e ©telfung. S)iefe

Snfel, o]^ne eigentlid^eS natürlid^eg ^interfanb, beprrfd^te bcn

kontinent burd^ ipen ^anbel. ©g tcar baS Ergebnis ber ©e»

fd^ic^te feit 1500, beren ^auptp^afen toir gefolgt finb; fie "^üttc
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€nglanb im neunse^nten 3ct^rt)unbert. 'glü^taufc^ mit 'S?eutfd)Ianb

€ngranb an "JÖtad^t toie an SDÖol^Iftanb einen ungel^eueren *23or=

fprung i)errte]^en.

S)ie Bestellungen (^nglanbS 3U ©eutfo^fanb, um bie eS fi(^

l^ier ja tn^befonbere l^nbeft, liegen bemnad^ in bem Seiixaum.

na(i) 1815 nid^t fo fe^r auf äufeerpontifc^em alS auf tDirtfc^üfifid^em

<5eBiete. Hnb subem — barauf muß td^ ^ier tDcnigfteng ^inbeuten,

öuf geiftigem ©ebiete. '^cnn eg toar bamal^, in engem 3ufam»

men^nge mit jener toirtfd^ftitelten unb fosialen unb innerpoUti»

fd^en (gnttoidferung, bie 3^it be^ größten geiftigen (SinfluffeS (Eng»

iünbS ouf bie '©eft. 6d^on im öc^tse^nten S^I^T^unbert ^atte bie

englifd^e "iHufftärung einen Giegeälauf angetreten, burd^ ^ranf»

reid^ unb S>eutfd^ranb, engfifd^e 'ip^tl^ofop'^i^ ^^^^ "ipubtisifti! unb

bann aud^ englifd^e ©ic^tung ^attt toeit^in getoirft. 5m neunsel^n»

ten 'i^af)vl)unhtxt \)at baß aUtS fortgebauert, tDieber l^at sumal ber

©eift ber engfifd^en ^orfd^ung, ber ^aturforfd^ung, ben ^onti»

trent ergriffen unb befrud^tet; unb fid^erlid^ toar bie "iHuSftra^rung

^ngfanb^ bortl^in toid^tiger afg bie 'tRürfftra^Iung befonberS

S)eutfd^ranbg auf (Snglanb. ®etoi^ f^at eä auc^ an tDirflid^em *2lug»

taufd^e niemals gefeiert, toie ja unfere ^ultumationen alle afltag»

lid^ einanber beeinfTuffen, betoujt unb unbetou^t, toie in politifd^er

unb arrgemeinsfurtureTfer unb fittfid^er, fo in ted^nifd^er, tDiffen«

fd^aftlid^er, literarifd^cr, fünftlerifd^er ^infid^t. ©etoi^ l^at unfere

ffaffifd^e S>id^tung unb spj^irofop^t« öwd^ auf (gnglanb surüdfge«

toirft, bereits öor S^omaS Sarrtile unb bann befonberS burd^ i^n;

aud^ für bie '^©iffenfi^aften, ntd^t blo^ bie 'SXaturtniffenfd^aft ber

neueften (Epod^e, todre baS nad^sutoeifen, unb ber §iftorifer barf

barauf l^inbeuten, ba% u. a. ber fü^renbe '3Hann ber l^eutigen poli»

fd^en ©efd^id^tfd^reibung in (Sngfanb, @. 9^. (Barbiner, ben beut»

fd^en '^^id^tungen ^lanfefc^er ^tt gans befonberS nal^e fte^t. Sebod^

im gansen ift eS tool^r tna^r, ba% ©nglanb nid^t fo entfd^eibungSboir

t)on unS beeinflußt toorben ift alS tüir t>on i^m; übertoiegenb

toenigftenS l^at bie englifd^e Shiltur, in i^rer iDurselftarfen ©igen»

ort, in il^rem infularen ©tolse bod^ für fid^ gelebt, unb bierfeid^t

fogar alTsu auSfd^rte|rid^. S)ie SSDirfung auf S)eutfd^ranb aber ü>ar

in toielem groß : unb fie toar am größten auf bem g^elbe beg ^taaU

lid^en unb toirtfd^aftUd^en, tnSbefonbere be§ berfaffunggpoiitifd^en

Cebeng. "^öon (Englanb J^auptfäd^Ud^' fam bie neue '©irtfd^aftg»

Ic^re ^bam ©mitl^g unb feiner STCad^foIger su ung, bie bann im
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©cutf^Ianö unb Gnglanb in bcn großen Ärifcn fett t>cr ^Deformation

neunzehnten ^a^vf)unbett bet auSgeBilbete Ctberatiömug fortfü^rte^

bic 3>o!trtn Dom freien 8pier ber toirtfd^aftlid^en ^äfte, bom
^reil^anbel, big l^inein in cU i^re toeiten 'Slugläufer. Ciberal aber

toirfte bor allem b<x§ Söorbilb beS englifd^en ^erfaffungSfeben^

auf unfcr ^aterlanb. 6eit 5Hontegquieug berül^mter Sbeafifie*

rung ift ©nglanbS pörlamentarifd^e ^reil^eit in Europa in immer
fteigenbem '^a%e SHenfd^enalter ^inburd^ betounbert, gepriefen^

mittelbarer ober unmittelbarer nad^geal^mt toorben. 6g ift einer

ber toid^tigften 6tröme l^iftorifd^en ©inffuffeg überl^aupt; nad^

S)eutfd^ranb ift er burd^ mancherlei Kanäle J^ineingeFangt, an»

fangg über (^ranfteiä) unb baneben b'ixett aug (Engfanb, fpater^

alg eg, öon ber SR^boIution ah, örnft bamit tourbe, eine ^IDeife

lang toefentlid^ in romanifierter unb rabifalerer ^orm, in bor»

toiegenber fransofifd^er '^öermittelung ; sule^t toieber, ma^bolfer,

germanifd^er, realiftifd^er, aug ©ngtanb felbft. Smmer aber toar er

bon ftarfer ^ebeutung; man fann fagen: in affebem l^at (Engtant»

bie geiftigen Gd^ulben ber ^teformationgepod^e an 3)eutfd^ranb

Surürfgesal^rt. "^Jon ettbö ber "SHitte beg ad^t3el^nten big über

bie ^itte beß neunße^nten gal^rl^unbertg finb biefe englifc^en

Sinflüffe in unferer ©eifteg« unb (Staatggefd^id^te bome^mlid^

fpürbar. ©ie f)0.hen aud) l^eute feinegtoegg aufgeprt, id^ braud^e

nur an bie ©osiafpolitif 5U erinnern; fie tberben fid^erlid^ immer

anregenb eintoirfen fönnen. "ülber il^re eigentlid^e 3eii ift borbei.

^aS engfifd^e dufter al^ allgemein anerfannteg, alg toefent»

lid^eg ^ilbungg« unb Snttoidflunggmittel für S>eutfd^ranb beftel^t

l^eute nid^t mel^r. S)er beutfd^e 6taat l^at fid^ in eigenen ^ormen^

gemä§ ben befonbercn, bon ©nglanb berfd^iebenen, beutfd^en ^er»

l^drtniffen auggebilbet. "^Bir l^aben nid^t bie ^ergangenl^eit unb
l^aben aud^ nid^t bie ßage (guglaubg; toir ftel^en notgebrungen ge»

ruftet stoifd^en fontinentalen g^einben, bie ung immer unb überall;

bebrol^en; toir braud^en fd^on begl^^T^^ einen ftarfen 3"f<iTnmen»

l^alt unb toir l^aben banf unferer ©efd^id^te eine ftarfe unb ma%«

gebenbe ^one. Unfer 6taat ift fonftitutionelT, aber er ift bor

allem entfd^ieben monard^ifd^, er ift nid^t parfamentarifd^, toie ber

englifd^e eg fein mu^ unb fann — in ©ngtanb l^at nwn, fo fd^eint

ung, bie €igenl^eit unb bie ^ottoenbigfeit unb bciS gute SRed^t bie-

fer beutfd^en "^Ibürt tool^r nod^ lange nic^t allgemein genug einge-

fer)en, man fennt ung tDol^I, tro^ mand^en, fel^r rül^mlid^en ^er«
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lausjitra^lung: QScrfaffung^Jcbcn. QSertoanbtfrf)äffen unb ^btDcic^ungcn

mittelungS» unb (Srläuterunggöerfud^cä, nod^ immer biel ju tDenig.

^n btc einfache Ü^ertragbarfett frcmber <Btaatß\ormen qlauht

beute nlemanb mel^r; formen unb '^efen finb bc ja überarr un»

trennbar, unb toir finb anberS alß (Engfanb. Sro^bem seigen ber

englifd^e unb ber beutjd^e 6tüat nod^ l^eute getoid^tige "töertoanbt«

fd^ft«n, tt)ie fie bie oberfläd^rid^e iBetrad^tung nad^ «Sd^fagtoorten

3u leidet überfielet, '^uf b^iben (Seiten ftel^t bod^ bic Sefbftöer»

üKiItung atö tragenbes ^rinsi^? — toas unfer Stcmt bon Snglanb

^at lernen fönnen, l^cit er t)or aHem ha gelernt; unb auf b^iben

(Seiten ber alte inbibibnafiftifd^e ©runbsug: 'tperfonlid^feit unb

•^öeranttDortung, Unabl^ängigfeit unb Snittatiüe ber einsefnen

ßanbfd^öft, bcg einßelnen ^reife§ unb be^ einselnen ^enfd^en,

(Eigenart alfo, bei S)eutfd5ranb mit bem alten ©igenfinn fo bieffad^

nod^ ftarf burd^fe^t. Smmer toieber seigen fid^ bie germanifd^en

©runbsüge, bie "^irfungen sugfeic^ be^ ^roteftantismuS in bci=

btn Nationen. 3)ie ^btoeid^ungen, toie fie außer 2age unb ©e»

fd^id^te bie berfd^iebene Sßlifd^ung ber beiben Söölfer ^borge»
bracht, finb unstDeifel^aft sa^Ireid^ unb er^eblid^. 3c^ toieä bereite

beim (Siebenjä^rgien ^iege auf bie Unterfc^iebe ^in, bie auf ben

erften '^iid stoifd^en "ipreuBentum unb ^ritentum j^erauätreten.

5)ie natürlid^en ^oiqcn jener unferer miritdrifc^=befenfit>en >St^clt'

ftellung unb Äonsentration, unferer ftaatfic^en (Straffheit unb
6tramm5eit, garten unä eben alle an, bit j^eilfamen gans getbiß,

bic minber erfreulid^en aber ebenfaff^; bie einen toie bie anbeten

toirfen in bem, toaö toir qk militdrifd^em unb an bürofratifc^em

We\en an un§ tragen, mit. ^ir toerben, sumal im ©ebanfen an
mand^e Übertreibung unfereä ^ürofratigmug, too^f urteilen

muffen, ba% toir — nic^t nur an eigentlid^ politifd^em (Sinne, toie

i^n ber 93oIfgc^ara!ter unb bie Sd^ulung ber ^ü^r^unberte brüben
^erauggebilbet l^at —

, fonbern auc^ an (Enttoidffung ber freien

feTbftänbigen Sinserperfönlid^feit, bie getoo^nt unb fä^ig ift, fic^

überall "^anbelnb 3U betätigen, noc^ Tange nid^t auf ber §ö^e un«

fertr älteren angerfäd^fifd^en Vettern ftel^en, bt§ ^errenborfeg, baS
feine Kolonien unb Snbien regiert. (£^ ift bod^ tool^I fo, ba% bic

cnglifd^e 'iPerfönlic^feit, foto<it man bergleic^n im S)urc^fd^nitt be»

ftimmen fann, berber, maffiber, felbftbetouBter nic^t bto^ im guten
(Sinne, ba% fie aber auc^ fefter unb runber, ba% fie für bie

Jaeite Welt aflfeitiger erßogen ift — toir S)eutfc^en ftreben bem
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©cuffc^Ionb unt> Snglanb in ben großen ^rifen feit bct 9?cformotion

\c^t XKxd), sumar in unferen (Seßleutcn, unfercn Offisicren, unfcrcn

3nbu[tnetfen unb ^auffeuten, tDir l)<xbzn aud^ unfcre örsiel^ung 3U

ergän3en, fie praftifd^er unb tbvpitUda fester 3U mad^en gefud^t,

unb muffen babci bod^ l^offen unb forgen, 'bc% tDir ba^ ^cfte, ^€tn»

)>etfönnd^c, ben öllgemeinen 3itg unfcrcr ^itbung barüber nid^t

Verlieren. S>aB anbercrfeitö aud^ (Englanb fo mand^e^ bon ung

3U lernen l^abe, l^at i^m für3rid^ 2orb "^lofebert) in mel^reren

SReben cinbrin^Iid^ öorgeJ^aften : er i^at bte metF)obifd^ toiffenfd^aft«

Ud^e ^rt unferer ^a'd^augbilbung, unferer toirtfd^aftlid^en "Slrbeit

unb unfereS 5eerti>efen^ l^^rborgei^ob^n, bie un§ bod^ fi^greid^ ge=

ma(i)t l)<xi in ber SCDelt unb ber 5IÖeItfonfurren3 ; unb ebenfo b'ic

Marl^eit unb bie ©d^drfe in ber (Blieberung unb ber Sätigfeit

unferer l^öd^ften SRegierungSbel^örben. ©oute inSbefonbere unfere

'32tiritärorgamfation btn (Sngtänbern nid^t bod^ nod^ irgenbtDte

tDid^tig toerben? (Setoi^, bie *23erfd^iebenl^eiten finb überall bc,

2i(i}t unb (5<i)ütten ift auf beiben ©eiten: aber bei ariebem toirb

man felbft toom ftaatlid^en 2zben fagen muffen, ba'^ unfer (Btaat,

allen ^erfaffunggformen 3um Sro^, bem englifd^en bod^ naiver

fkl^t al^ ber Parlamentärifc^e fran3Öfifd^e. ^od^ l^eute ift, bem
^efen nad^, tro^ mand^erlei 'iänberungäberfud^en, ber romanifd^e

6taat Dortoiegenb SÖtaffenftaat, toie im fiebseJ^nten ga^rl^unbert

— 3entralifttfd^, ben (£tn3ernen fül^renb, mitrei^enb, abforbierenb,

öor aHem be3eid^net burd^' bie •Sllfmad^t ber "iprdf^ften. ^eber
öngFanb nod^ ©eutfd^fanb l^aben biefe 3ög« ^^ il^rem l^eutigen

S)afein — unb morgen toirb möglid^ertDeife, toenn eö toirfltd^ mit

ben groPritifd^en SRetd^gplänen öorange^en folEt«, (gnglanb aud^

föberatibe ©eftartungen hü fid^ felber fennen lernen, bie e^ unferer

föberatiöen 'iReid^gberfaffung tt>ie ber bz2 bemanbten *3!torb»

amerifaö unb ber eigenen ^oÜDnien in mand^em ndi^erbringen

müßten. 3e tiefer man aber i^inabgriffe, in baß literarifd^e, baß

religiöfe, baß {BemütSIeben, in baß ^^ugfid^e 2cben l^inein, um fo

tiefer unb ftärfer toürben, über alle "illbtoeid^ungen l^intoeg, biefe

^j^nlid^feiten unferer hcibzn 'Stationen fid^' 3eigen. ^aß batf an
biefer ©teile nid^t toeiter auggefii^rt toerben; unb nur bie 3U=

fammenfaffenbe ^^rage fei l^ier gefteüt: too in ©uropa, ja bieireid^t

fogar, too auf ber gan3en ©rbe, fdnbe ber S>eutfd^e l^eute — unb

too, minbefteng in (Suropa, toenn er fo gut 3U feigen bermag,

fdnbe aud^ ber (Engldnber — eine gro^e ^Itur, bie ber feinen
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fo nol^e ftänbe alS bie be§ anbercn, ftümmticrtDanbten ^olfcg?

in ^ranfrcic^ ober Stafien? getoij nid^tl 6taat, ©etft, ©laubc,

(Empfinbung ber romanifc^en *2tationen ftnb öon anberer ^rt,

unb €§ totir ja überbieS fd^einen, alö feien [ie alS ©efamti^eit

unb oT^ feien bie meisten Sin3ert)örfer unter il^nen im 'Stieb er«

gonge begriffen. Ober ettöa auf fTatpifc^cm ^oben, ettoa gar in

^u%lanbf S>a flafft dn nod^ breüerer Bpcdt, ba finben S>eutfd^e

toie (Snglänber erft rec^t eine frembe SÖ3eIt. Hnfere alte innere

3ufammcnge^örigfeit, unfere "iöertixinbtfc^aft in tiefem ©inne 6e«

ftel^t fort.

^er aud^ bit ber Jjolitifd^en Sntereffen, bie un3 6i§ 1815 an fo

großen SIBenbepunften getoi^fermafeen elementar, beinahe tro^ ber

^enfc^en, entgegengetreten ift? ^errfd^t ba nid^t l^eute bit toei»

tefte Gntfrembung, ja ber offenfte ©egenfa^? SIBir fe^ren bon bem
"^luSblidfe auf bie inneren ^äfte, auf bie inneren ^e3ie^ungen

unferer stoei 'Stationen im neunsel^nten ^i^^rl^unbert 3ur äu§er»

politifc^en ©cfd^id^te feit 1815 surürf, berart, ba% un^ nic^t bie

^jolitifd^e 'Sleflejion, fonbem bie Verfolgung beä. gefd^id^tÜd^en

©angeg an unfere ©egentoart l^eranfü^re. Unb ba mu§ öor«

nei^mUd^" t>on S)eutfd^fanbS (SnttoicfeTung in biefem ^^^rl^unbert

bie 'Kebe fein.

Rauben toir (Snglanb in bie toeite "^Belt l^inauggefe^rt, fo toen-

bet fid^ Seutfd^Ianb hiS 1871 faft auefc^lieferid^ auf fic^' felbft. (Sg

avhdtet an feiner nationalen (Sinigung ; fie toar suerft baS pd^fte

3ter unb blieb bie SDorbebingung für alfe^ toeitere. ^n i^re (5e-

fd^id^te fd^Iie^t fic^' un3 alle anbere beutfc^c ©efd^id^te biefer *3Hen«

fd^enalter an. '^iS 1848 bie erft langfame unb anlegt immer ftür»

mifd^er toerbenbe "^öorbereitung ; 1848 ber erfte gro§e 's^nFauf, bon
ba ab, na^ ber ftilTeren, mül^e« unb fc^mersenSreid^n ^ärtt)rer=

seit ber "Sleaftion, bie neue l^eroifd^e l^mpfegepo'c^'e Oon 1860 big;

1870. ^ag alTeg ift befannt; toie ^at fid^ englanb basu berJ^al«

tcnf Sig 1848 ift eg nid^t ftärfer babon berül^rt toorben; feit 1848
ober i)at cg fid^" ^ baS ift bie Satfa'd^e =^ immer nur unfreunblid^

basu gefteirt. <So bereits in ber 1848er ^ife; fo in ber gefamten
fc^Iegtoig-l^orfteinifd^en Q3ertDidrung mit S>änemarf, too S^eutfd^»

lanb bo'd^ eine unaugtöeid^Iid^e nationale ^orberung betrieb : (Eng»
lanb ift ba ftetg bänifd^' getoefen; fo in ber gansen ^ctte biefer

^al^rsei^nte, burd^' aU i^re großen greigniffe, burd^ aU if)xc ^iegeg»

16* 243



©cutfd^lonb unb Sngtonb in t)en großen Ärtfcn feit bcr 9lcformation

selten h\S 1871 l^inburci^. ^HittelBar ober unmittelbör, qan^ ober

^cXb f)<xt eg ftetö bei ben ©egnern, niemar^ bei bcn ^reunben un«

ferer (Einigung geftanben. (£5 '^<xt babei fo gut toie nie feine OoITe

Shüft eingefe^t: e8 toar gerabe bie ^Füteseit beS englifd^en ßibe«

ruligmu^, unb eine toal^rl^aft ftarfe englifd^e Silu^enporitif gab eS

bömalö füft nirgenbS. 'SBaS fie aber tat unb tDünfd^te, ioar gegen

unS. S)ag toar natürUd^ nid^t einfad^' böfer SBitfe, e§ toar bag

(Ergebnis ber ^olitifd^en £age. <Bein ©egenfa^ g^g^n ^^ranfreid^

tixir nid^t brennenb genug, um ^nglanb ba^ (£m)3orfommen eineg

einigen S)eutfd^ranbg feinetl^alber auf alle ^älU toünfd^en 3U faf»

fen. ^ielmel^r toar gerabe Öfterreid^', gegen baS bie beutfd^e Sini«

gung fid^ ja am beutUd^ften öoKsog, (Englanb^ after mitteleuropdi»

fd^er '95erbünbeter, an ben eg fid^ aud^' jeijt nod^, tro^ mand^erfei

©d^toanfungen, toenn nid^t in *33tittermeerfragen, fo bod^ in ^eft«

tanb^fragen, unb sumat gegen 'Slupanb, gern anlel^nte: biefe

Gäule gebrod^en 3U feigen, fonnte eS nid^t toünfd^en. Unb toeiter:

bie beutfd^e Einigung Tag aud^ an fid^ fefber nid^t im engtifd^en

^^orteir. 'JUrie bie aften befteF)enben (Staaten mußten begreiflid^er»

toeife gegen baB ^ntftel^en eineg neuen unb ftarfen ^tebenbul^rerg

fein, unb boIIeubS eineS fold^en im fersen beS ^rbteiFS; ibnen

alfen ol^ne "iHugnal^me mu^te eS bequem fein, baB fd^toad^e 3er«

teifte S)eutfd^ranb berfd^toinben 3U feigen, in beffen getrübten "^Baf»

fem fid^ alfeseit fo trefflid^ fifd^en fieg. ^in mädf)tigeg neucä

5)eutfd^ranb aber mu^te sugleid^' neue "tHnfprüd^e erl^eben, unb

mu^te toirtfd^aftlid^ gefd^rlid^ toerben; feit bem 3örrberein toar

bicB beutfid^ genug. „(Englanb," fd^rieb Otto t)on ^iömard bereits

am 30. '32tai 1857, „fann unS feine (£l^ancen mantimer Snttoidfe»

Tung in ^anbel ober flotte gönnen, unb ift neibifd^ auf unfere 3n»

buftrie." S>iefe Sntereffen alU l^aben (Englanb l^anbetn laffen, toic

eS gel^anbelt l^at; unb Stimmungen, '^parteianfd^auungen f)ahcn

babei lool^f fid^erlid^ mitgetoirft: baS monard^iftif(^«!onferOatii)e,

ofteuropdifd^ erfrfieinenbe 'ipreu^en l^at man tooF)! ioenig gefd^d^t

unb geliebt. '^InS d^nlid^er, poIitifd^'-tDirtfd^aftfid^er ^onfurrens

^at \a übrigens baB bamalige (Englanb aud^ gegen bie norbameri»

fanifd^en ^orbftaaten fid^ auf bie (Seite ber (Sübftaaten geftelft,

bie au^erbem bem engfifd^en "^Befen in mand^em bertoanbter

ioaren afS ba^ ^anfeetum, unb l^ier toie bort l^at ber Odng ber

S>inge ber britifd^en Abneigung nad^trdgUc^' ^c<i)t gegeben ; frei*
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Süßere ?3ejtc^ungcn : Sngtanb unb bic bcirtfc^e ©n^cit *©ec ©reibunb

lid^ l^ier tote bort toar eS ein ^ntämpfcn gegen bie bennoc^ fieg»

reid^e <Söd^e. S>.ic beutfd^e (£inf)eit i|t Dorknbet tDorben, o^ne unb

ein toenig gegen ©ngtanb. Skr ^iftorifer begreift jene ^^fe unb

llnfreunbri(^feit ©ropritannicng aug beti Sntereffen, bie [ie ber»

anlasten: er begreift aber auc^, toie fie auf Sleutfä^fanb getoirft

fyxt. ©ie beutfd^e (Stimmung fyxt e^ nid^t kid^t i>erftanben unb l^i

eS bi^ i^eute nid^t öergeffen, ba^ gerabe ba^ bi^per fo febl^ft bon

i^r betDunbcrte, itammt>ertixinbte 2ar\b fie fo tief enttäufd^te. 3n

biefen großen ^ötferfrifen l^at S>eutfc^fanb ben (Engldnbern

toenig 3U banfen ge^bt, unb ba^ toirft überaus bitter, ja getoife

aud^ nid^t ol^ne ungered^t unb unpofitifc^ übertreibenbe bitter»

feit, bie aber t)or!)anben ift, in i^m nad^.

6eit 1871 befte^t ba^ ©eutfc^e '5leid^. ^a, Öfterreid^ ^at fic^

in ben 70er 3<i^rcn alTmä^Ud^ an biefeg SReid^ angefd^Coffen : 1878,

toäl^renb beö ruffifc^-türfifd^en ^riegeS unb be§ berliner ^on=

greffeg, unter ber 6orge bor ^u^fanb borbereitet, boir3og fid^ im

Oal^re barauf ba^ bcutfc^=öfterreid^ifd^e ^ünbni^. (Engfanbg füb»

europäifd^er ©d^ü^fing unb ^reunb, Stalten, l^at fic^ biefem SBünb=

niffe bann eingefügt, driglanb feCber aber ^atte in jener ^i[c
üon 1878, alö 'iRuBfanbS fid^tbarfter (Segner in ber orientaUfc^en

^rage, bie Sntereffen Öfterreic^:g ungefdl^r geteilt. 6eit jenen ©nt»

[(Reibungen l^at fid^, toie man iueiß, bie internationale £age auf
bem kontinent in il^ren größten 3ügen einigermaßen befeftigt.

(Sin neuer mitteleuropäifc^er '^unb, ber ftärfere STlac^foIger frü=

^erer ^itbungen, l^at feitbem beftanben unb fic^ big ^eute hd)aup=

tct; ber ruffifd^=fran3öfifc^e ^mdbunb ift biefem ^jreibunb ent=

gegengetreten. (Sngfanb J)at stoifd^en ober neben biefen ©ruppen
frei baftel^en toorten; mit feiner natürlichen ©onberftelfung, feinem
6d^u^c burc^ ^eer unb g^fotte, mit feinen toec^felnben ^rtei=
regierungen, bie eä bünbni^fä^ig erfd^einen liefen, mit feinem
Cl^rafter afg SIBeltmad^t, bie außer^b ber eigentfid^ europäifd^en

©egenfä^e ftünbe, fyxt man biefe „gfänsenbe Sfolierung" begrün»
bei. S)ennod^ ift e^ natürlid^ genug in alle euro}>äifd^en fragen
ftetS mit ^ineingesogen toorben, eg fann i^nen bod^ einmal feinen

SJlugenbad tDirfü^ fremb ober gleichgültig gegenüberfte^en. Xlnb
bü i)<it nun, gerabe unter bem englifc^en (Sefid^tgpunft betrad^tet,

bie gegentDärtige £age toieber eine getoiffe 'iär^nlic^feit mit ber=

ienigen früherer ^a^r^unberte gewonnen. Slöieber ift ouf bem
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^eutfd)Ianb unt> gnfllant» in ben großen j^rtfen feit t>tv 9^eformation

kontinente, bergleici^bar bem ^ranfreid^ 2ubü)igg. XIV. ober 5Ta-

pofeong I., eine überftarfe ^Ötad^t emporgefommen, bie too^t nic^t

unmittelbar, ober bennod^ burd^ il^r S>afein felber, burd^ i^r toal^r»

fd^einUd^eS '225eitertt)irfen alle anberen bebrol^t; eine ^a(i)t, gegen

toeld^e — fo fiat eg -ung unfer groger ^nsler oft genug ma^nenb
borgel^olten — inSbefonbere SJeutfd^Ianb feine ftrettenben, feine

3um 'Eingriff treibenben Sntereffen j^at nod^ irgenb fud^t, unb bon

toerd^er aud^ toir l^eute unb morgen tool^I feinen 'Singriff 3u fürd^»

icn l^aben, unb bie eben bod^, bennöge jener il^rer ^tiefengetoolt,

il^rer fteten inneren unb duneren ^"el^nung, il^reg. fTatoifd^en '^Deft-

mad^td^arafterg, sub specie aeterni betrad^tet, auf unferer ©ji»

ftens 3u Taften fd^eint toie eine ungel^eure Su^unft^gefa^r : IRug»

fanb. S>iefeg "^Ruglanb ab^r ift bereite l^eute bor altem unb überatt

in ber '32Dert ber ©egner gerabe Snglanbg. ^ä ift mit ©nglanbg

altem ©rbfeinbe ^ranfreid^ berbünbet, ber aud^ l^eute nod^ beffen

^einb ift: bie ©egnerfd^aft für ba^ Snfelreid^' ift alfo berbop|)ert.

Unb biefem bietet fid^ bem gegenüber, burd^ bie 'JQXad^tberl^ärtniffe,

toie fie liegen, burd^ bie geogrop^ifd^en *53erprtniffe öon felber

eine möglid^e 6tü$e gegen biefen S)oppe[feinb bar: biefelbe Etü^e,

bie e§ einft gegen ba^ übermäd^tige 'iUrtfranfreid^' benu^t l)at —
jeneg ^ittteuropa, ba^ l^eute au^ ©eutfd^Ianb, Öfterreic^ unb

3tarien befielet. S)ie alten SIDeltgruppen bon 1700 unb 1800 l^aben

fid^' alfo umgebilbet, aber üorl^anben finb fi« aud^ 1900. ©egen
SRugfanb l^at bie britifd^e 'poUtif fd^'on frül^, alS eg unter 'ipeter

bem (Srogen, toollenb^ alö eg unter ^atl^arina II. bebrol^lid^ gegen

^Beften borbrang, bie ^ül^rung (Europa^, inSbefonbere mit

©eutfd^ranb bereinigt, 3U üb^mel^men gefud^t; l^eute l^aben bie ©e»

genfä^e ber beiben '^löeftmdd^te fo gut toie alle englifd^en £eben^=

fragen ergriffen, ^ie 'SJertoanbtfd^aft ber l^eutigen £age unfereg

(Erbteile mit ben Seiten beS langen fran3Öfifd^en ^iegeg ift alfo,

bon (gugtanb l^er gefeiten, toirftic^ red^t grog. ©an3 bon felber

^at fid^, tbie bemerft, bereits 1878 bie alte Sntereffengemeinfd^aft

©nglanbö unb Öfterreid^S, bieSmal ben 9^uffen gegenüber, er»

neuert; biefe l^iftorifd^en '^anbe finb an(ij l^eut« nid^t abgeriffen, fie

beftel^en unb toirfen fort unb fie fönnten berfud^en, aud^ S>eutfd^

lanb in fid^ ]^inein3U3ie]^en — ©eutfd^Ianb, beffen S)afein unb ^aft

unter bem ©efic^tgpunfte biefer ruffifd^en 'JIDeltgefal^r für (£ng=

lanb bon öller^öd^ftem Slöerte fein mu&. ©.eutfd^Ianb feinerfeits^,
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engtanb, 9?u§tant) unb ®c«tf(^tant) um 1900

boS f)Ct man J^unbertmal auggcfproc^en, "^at jcglid^c Hrfad^e, feine

freie ©telTung 3tDi)C^en Snglanb unb ^^ugfanb fic^ 3U erhalten, eg

tDürbe fie nur überaus ungern aufgeben, geiDi§ nur, loenn eg

unbebingt mu%. 'JUber ^ fönnen £agen gebadet tDerben, ti)o

©eutfd^Ianbg toie (Snglanbö "^öorteir, ja tt»o i^r S)afein bie §er=

fteTTung fold^er ©emeinfamfeit forbern fönnte: in trgenbeiner 3U»

fünftigen großen ^ölferfrife, bie fid^ ben l^ier befproc^enen ber

Söergangen^eit anreihte. SlÖaS an ^rutg«, an ^[turgemeinfc^aft

ber beiben germanifd^en Koffer al^bann für folc^e ^ampfegge*

meinfd^aft fpred^en fönnte, bcS F)aben toir überfd^aut; bie ©e=

fd^id^te i)<it unS bie nterftoürbige ^ette ber ^a^xe 1588 unb 1688,

1760 unb 1815 getoiefen — fie l^at unS aud^ ersäuft, ba^ eö in

feinem ber frül^eren 3<i^r'^wnberte, toeber im fed^sel^nten no'd^

im ad^tsel^nten (nod^ aud^ im "iBeginne beS neunsel^nten) bie

gegenfeitige Neigung getoefen ift, bie (Englänber unb 3)eutfc^e

nebeneinanber gefteirt l}Ct. SHid^t einmal um ein längere^ geg^n=

feitige^ (Sud^en ber S>ipromaten l^at t^ fid^ immer geFianbelt,

fonbem bie (ireigniffe, bie *33er]^drtniffe finb eö getDefen, toeld^e

bie 3tDei "j^ationen fo 3ueinanber gefd^oben, 3ueinanber ge3tDungen

l^aben.

S)ie 5>i|>romatie fann aud^ l^eute nic^t nad^ "Sinti« ober 8t)m=

paiifizn berfa^ren; nic^t einmal nad^ 8t)mpat5ien ber ötammeä»
bertDanbtfd^aft ober nad^ ^Iturgemeinfhaften. 6oIc^e ^erte ber

Kultur, be§ ©lauben^, ber SRaffe fiahen für bie politifc^e ^elt«
betrad^tung unb ^eltanfc^auung ein Seil Oon ^lec^t, unb fie er=

tDeifen tool^I^ auc^ in btn gan3 großen Sntfd^eibungg3eiten ber

iDörfergefd^id^te il^re (Sjiften3 unb i^re ^ebeutfamfeit, — aber für

bm poUtifd^en SageSIauf fommen fie nid^t leidet in ^etrad^t. S)er

politifc^e ©efd^äftSmann befragt nic^t fie, fonbem ben ^^ugenblidf

unb bie ^ad^t, bag Sntereffe, ba^ toirtfc^ftlid^ Sntereffe sumal.
Unb ba ift ja nun, toenn aud^ ber mitteleuropäifd^e ^unb bon

freute in potitifd^er ^infic^t an bie ^ergangenl^eit, an bie alten

^e3ie^ungen ber mitteleuropäifd^en Staaten mit (Englanb er=

innert, in S)'eutfd^ranbg toir tfd^af tlid^er eteriung, in feinen

toirtfd^aftlid^en Sntereffen ein alTbefannter, riefiger '^öanbel bor fid^

gegangen. 3n benjenigen (EngFanbg toeniger: feine SSJeltfteirung

unb feine "^QÖelHntereffen finb alt S)ie SJ.eutfd^lanbg finb neu: alleg

an i^nen l)at fid^ öeränbert. ^uS ben engen 'JÖtittelftaaten ber frü»
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5)eutfd^tanb unb Sngknb in bcn großen ^rifen fcif bcr 9?cformattcn

leeren Sage i[t ber ©ro^ftö<it 'il^rcu^cn l^erauggetoad^fcn, öu8

sprcu§en tourbe ber Soflöerein unb tourbe ba^ 3).eutjd^ '^ctd^. ©3

ift eine Sinl^eit in fid^ feTber geworben, ein gro^eS ©ebiet bon

©rseugung, "JUngkiufd^ unb "^^erbraud^; unb e§ l)üt angefangen,

l^inaugsubrängen in bie Welt: mit 'JHad^tanfprüd^en unb mit toirt»

[d^ftfi^en Säten. (Srft biefeS gro^e Seutfd^Tanb, berfel^en mit

allen ^erfel^rSmitteln, gel^oben burd^ alle 'iprobuftiongmittel beS

neunsel^nten ^al)v^unbcxtS, ift toieber eine toirtfc^afttid^e ©ro^»

mati^t getDorben — eine ©ro^mad^t, toie eS im Slöertöerfei^r sule^t

bag 5)eutfd^ranb öon 1500 getoefen loar, üon bem unfere Xlberfid^t

l^eute l^ergefommen ift, bief«S ^at aber eine SIBirtfd^aftgmac^t mit

ftarfem Staate, mit (Einl^eit unb politifc^er W,a(i)t. Bo f}at

©eutfd^lanb feine natürlid^e ©tellung in "SHitteleuropa enblid^

3urüdfgeti)Dnnen : Tange toirtfd^aftlid^ toie poUtifd^ t>on au^en l^er

burd^ feine *2tad^born überragt unb bel^crrfd^t, je^t toieber fefb«

ftänbig, toieber ]^inauSgett>anbt in bie 'Wdt. ©5 ^äXt, ^eute toie

bor t»ier ^di)v'^ur\bzvten, unb l^eute in Doirerem SSta^e clS ha«

malg unb alS je, jeglid^en SJ^ergfeid^ au§, naä^ ^olfSmenge, ^^hi^,

•^aft unb Süd^tigfeit, nad^ Hnternel^mungSeifer unb l^eFfem unb

toeitem ^lid, nad) reid^er unb l^ol^er tDirtfd^afttid^er Ceiftung. (2^

geniest l^eute enbfid^ toieber beg *23orteir§ feiner geograpl^ifd^en

Sage für einen großen ^anbel: fein Btoeifef, bü% unfere §äfen,

bie 'STorbfeel^äfen öon ben "^tiebertauben biä Hamburg, mit il^ren

©trömen, if)rem unmittelbaren unb babei fo leiten mitteleuro»

pdifd^en ^interfanbe bon ber 9Xatur ungfeid^" günftiger gefteftt

finb, als (^nglanb, beffen Sfölierung bom ^eftfanbe eben nur

burd^ ben (5ang ber ©efd^id^te üuß einem fommersieilen "STad^teire

3um Söorteife umgeftajftet toorben ift. Unb fo i)at un^ ber "ilugs

gang be^ neun3e]^nten 'Qcl)Tf)unbext^ ein ©egenftürf 3U ben (£nt»

tbirfrungen beS fed^3el^nten gefd^affen. S>amaXS, fo l^aben toir ge*

feigen, l^at fid^ (Engtanb bon ben beutfd^en ^aufleuten befreit, unb

i)<xt feitbem bie Oberl^errfd^ft über ben beutfd^en, über ben euro=

päifd^en ^anbel errungen — burd^ füufmannifd^=)>erfönrid^e ^aft
unb ftaatrid^=militärifd^e 5!Had^t unb burd^ eine beifpieUofe ©unft

ber Hmftänbe; eö l^atte 3urep \enen SDorf|»rung getoonnen, ber un»

berUerbar fd^ien. 6o ftel^t eg l^eute nid^t mel^r : eine ©todfung, ein

•iRürffd^rag ift eingetreten, unb feit bem SJIbfd^Iu^ be§ Böffbereing,

ber ©rünbung beß SReid^eg, feit bem 'Jleifen ber tbirtfd^aftlid^en

248



®a^ neue ®cutfci)lQnb

g^rüd^te ber Einigung, arfo cttDa feit 18^0, 1870, 1890 ift c3

©eutfd^ranb, bö3 fic^ nun, in fteigenber ©c^neirigfcit, [einerfeitS

öon jener ^orl^crn'c^aft beS ei^üifc^cn ^nbcl^ unb ber cngUi'd^cn

Snbuftrie Befreit. 6^ gel^t je^t fefber ^inau^, cB ift (Engtanbg

'©ettbetDerber auf beutfd^em, auf europäifc^ent, auf bem eigenen

englifc^en ^ohcn unb braußen in oTTen Erbteilen, unb bem toad^'

fcnben "iUntcire am SQ5ertt>erfe5re ift bie toac^fenbe Seifna^me on

ber ^ertpolitif nad^gefolgt. S>ag alte S>eutfd^ranb toar bem ^ri»

ten bequemer, natürlich; büS Öfterreid^' unb baS 'tpreugen, mit

bem er einft berbünbet getöefen, ti>ar toirtfc^aftlic^, potitifd^, öolf»

cnb^ tDenporttifd^ anfprud^Srog unb nirgenb§ fein Nebenbuhler.

§eute finb aXh bie großen Söölfer bem t)oraufge)rf)rittenen (Sng=

lanb nad^gerürft, "STorbamerifa, 'iRuBlanb, aud^ ^ranfreid^, aud^

fiepen: in biefer ^lei^e ftel^en aud^ toir. SJeurfd^fanb ftrebt nad^

ber (SelBftänbigfeit ber 'Jltad^t innerljörb be3 (Srbfreifeg, eg toill

fid^ bort äugen bel^nen, fit^ ^T^aum fd^affen, fic^ feftfe^en, toie eS

bie Vorgänger geleiert; eg tDill öor afCem fein tDirtfc^aftfid^eS S)a=

fein, feine ^bfa^freil^eit brausen meieren unb ti>al^ren. S>ie beut»

fd^e 6taat0funft !ann l^eute gar nid^t anbcrS: fie muß auf biefen

3uftänben unb auf biefen Sebürfniffen fugen, fie muß biefe Snter»

effen leiten ober minbefteng ftü^en, fie mug bafür borforgen, fie

3U üerteibigen, fie aud^ mit 'Sllad^t unb SlÖaffen 3U fd^irmen —
3U fd^irmen nid^t gegen eine STCation, fonbem inner^fb airer.

6ie fyxt an ^^ürft ^i^mardf b<iS unberlierbar große '^Beifptef für

biefe ^^PfTid^t be§ (BtaatömanneS, fid^ rüdf^artloS f)in^uQchen an
bie Cebensforberungen feinet (3taate§, feinet ßanbeg; fie l)at in

•JBal^rl^eit bie "ißa^nen beg ^leid^^begrünberS fd^öpferifd^ toeiter

i>erforgt, über bie •SHöglid^feiten unb "iHbfid^ten feiner eigenen

Sage bereite l^inaug.

S^abei aber trifft ©eutfc^fanb, bavan ift fein 3ti>€ifcr, auf b'it

SKirffid^feit ber englifd^'en SSeltmac^t: bie Sntcrcffen ftoßen auf«
einanber. S).ie ungel;eure ^ugbel^nung biefeg ^iHkrtreic^eg, ba^ feit

bem SCDettbetoerbe ber jüngeren Äofoniarftaaten um 1880 fid^ jäl^

Aufgerafft unb fein cigeneg ©ebiet in f)afttger (Eroberung auf baß
S)opperte gebrad^t l^t; bie — l^eute bicUeic^t boc^ ftarf über=

fd^^te? — Oefa^r eine^ toirtfc^aftfid^en 3ufammen» unb ^=
fd^ruffeS beS englifd^en SRiefenreid^ in irgenbeiner ^rt üon
3orri>erbanb, eineg "inbfd^ruffeg gegen alfe S)ritte: beibeg ert!>edft
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©cutf^lanb \xn\> ßnölonb in ben großen ^rifcn feit bcr Q'leformafion

ble ^cbenfen ; ein nod^ tocitercg '^Bad^^tutn bcg „größeren ^ritan»

nieng" liegt in niemanbeS, aud^ nid^t in S)cnt[<^fanbg Sntcreffc

unb '225unfd^. '©ic alk mittleren *3flationen fielet aud^ S)eutj'd^ranb

fid^ gerabesu gestoungen, fid^ um fein S>öfcin alä 'Station, al^

^irt[d^aftS«, afS ^rtureinl^eit, um ben ^ftanb [einer SJXationa»

rttät [elber, 3U forgen, fid^ gegen ©infd^nürung, gegen ©rbrürfung

3U tDel^ren : biefe unS unöermeiblid^en ^eforgniffe rid^ten fid^ auc^

gegen (Snglünb. Hnb auf ber anberen 6eite mag, ja man foltte

meinen, mu§ bod^ aud^ S)eutfd^ranb feinerfeitS mit feinem 'tüv^»

bel^nunggbeftreben, mit feiner inbuftriellen unb fommersieiren

'ilÖertfonfurrens ben (Engränbem im 'ilöege fein : aud^ fie fto^en auf

ung unb muffen fid^ an un^ fto§en. S)er ^anbel beiber Koffer

toirft fid^erlid^ bielfad^ 3ufammen, aber er iDtrft eben bod) auc^

gegeneinanber ; toir l^ören, öieileid^t nid^t öl^ne öerfd^drfenbe unb

üerarrgemeinernbe Übertreibungen, aber toir l^ören bon Siferfud^'t

au§ beiben £agem.

'iJBie foITen unb toie toerben fid^ ba bie htibm '^blUv unb i^rc

Staaten suelnanber fteffen ? Sie "^InttDort ift nid^t meinet "illmteg,

fie geprt bem 'ipolitifer. S)er ^iftorüer toirb gut tun, il^m immer

nur bzn gefd^id^tUd^en ©toff barsureid^en, er toirb il^m babei Diel»

leidet mand^e "^QÖege toirfUd^ aufl^eiren fönnen, er toirb bie gegen»

toärtige 2üqc, aud^ bie gegentnärtigen Gtimmungen in iT^rem '23)er«

ben big <xn unferen Sag ^eran toerfolgen unb mit "^Vergangenem

erlduternb bergfeid^en; mittelbar tmrb er fein befd^etbeneS Seif

aud^ für bie potitifc^e 0eIbftbefinnung bei3Utragen Vermögen. 5n
einer berül^mten biplomatlf^fcn 'Reicptogörebe t»om 10. Januar

1885, in ber er einen ^^riebcn^bruc^ 3ü)tfd^en S^eutfd^Ianb unb

(Engfanb alö unbegrünbet unb untDal^rfc^einlid^ be3eid^net l)at, l^at

^ürft ^igmarrf Don bem begreiffic^n (grftaunen beö ©ngrdnberg

barüber gefprod^en, ba^ „bie Canbratte t»on fetter, alß bie toir

il^m erfd^einen, prö^Iid^ aud^ 3ur ©ee fäf)rt". ©r l^at 3ugleid^ fein,

aber beutlid^ barauf J^ingetoiefen, ba'^ bie englifd^e 'Jlegierung gut

baren tue, „ben '^u^bvud be5 ^efrembeng bei äffen il^ren Unter»

tanen red^t3eitig 3U mäßigen". *3Xod^ l^eute tnirb eS ber S)eutfd^e,

tDenn er unbefangen um fid^ unb 3urüdE bfidft, begreifen, ba^ er,

afö neue 'ipoten3 in ber "^Öeft — i^eute in ber eigentfid^en Slöeft«

pofitif — , nod^ immer überaff ein getoiffe^ Hnbel^agen erregt,

^ber aud^ ber Sngfänber toirb au3 ber l^iftorifd^en ©rtodgung
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Cngtanb unb bog neue ®eutfc^Iant). 3utunft unb OSergongen^eif

unferer enttDicffungcn rcmen unb nad^gerabe, ol^ne jeneö Sr«

ftounen, ancrf^nnen muffen: baS alte Seutfi^ranb [inb totr dn=

mal nic^t mel^r unb fönnen tüir nid^t mc^r fein. SSJir muffen unb

tDoIIen toelter unb l^inauö: toer mit unS augfommeit toill, ber

muß ftc^ in bicfe Satfad^e finbcn. <Eö l^anbelt fid^ für un§ um eine

2ebcngfrüge, um ein unbebingteä ^cbürfniö unfereg S>afeing; cä

gibt für un^ fein 3ii'^ii<i o^^^ "iDerfümmerung, ol^ne *23er)tümme»

Tung, \a ol^ne Untergang, unb b^fyilb o^ne ^ampf auf £eben unb

Sob. S)amit muß man red^nen, überall in ber SKelt; toir fürd^ten

mand^maf, ta% man eä noc^ nid^t anerfennen, aud^ in Gnglanb

nod^ nic^t anerfennen toirr, bn^ man un^ nod^ nid^t „für öoll"

nel^men tDill, für boö, toaä toir finb.

3a, niemanb fann eä Teugnen: unfere Sntcreffen reiben fid^

mannigfad^. S>iefc "^leibungen fönnen einmal n>eitge]^enbe ^oI=

gen l^aben: niemanb fann borl^erfagen, ob unb toie? aber bie

5Kög[ic^fcit befte^t. "iHud^ bic *2IottDenbigfeit? '355ären jene ^on«

flifte an fid^ untögbar? *3Hüffen, toie fo mand^er meint unb pre»

btgt, önglanb unb S)eutfd^ranb feinblid^ aufeinanber ftoßen? Äön»
nen fie nic^t beibe Snbtvgenraum genug finben, in unferer ^elt,

bie ^eute fo unenblic^ t»iel toeiter ift alö el^ebem ? können fie ein»

anber nid^t anerfennen nad^ *iUrt unb 'i^uSbe^nung? (5o ttvenig«

ften^ liegt ^eS bod^ feincStoegS, boß S)eutfd^c unb gnglänber bie

(Sinsigen auf ber (Erbe, bie beiben um bie ^iöorl^errfc^ft miteinan=

ber *iRingenben, unb ba% fie bzß^alb abfolute Nebenbuhler toären

!

(Sin 'üBeltübergetDid^t, eine ftete ^eiterbel^nung (EnglanbS, fo fagte

id^, fann auc^ ber 5>eutfc^e nic^t toünfd^en ; aber einen 6tur3, einen

*5BegfaII ©nglanbg noc^ fe^r biel Weniger ! Xlnb genau fo ftel^t eä

für (Snglanb : auc^ i^m toäre bie ^efeitigung ber beutfd^en (5ro§»

mad^t ein fei^r gefäl^rlic^er "SJerluft. ^abcn toir nid^t, alfe beibe,

nod^ nähere (Segner alg einanber? (Segner, mit benen ein friege=

rifd^er 3uf<ini"ißnftoB auc^ toieber burd^auS nid^t öon öoml^crein

fieser ift, bie aber bod^ jebem )oon un^ nad^ 8tamm unb ^ilbung
unb ©rauben unb aud^ nac^ bem Sntereffe entgegcnfte^n? (2^

ift nid^t meine 6ad^e, (Bemeinfamfeit unb ©egenfa^ stoifd^n ung
ab5Utoägen: ba trete ber ^raftifer, ber 'ipoHtifer oorl S)a rcben,

in ber ^elt beS ^anbelnS, bie (Scbote beS ^HomenteS mit, bie

lebenbigen *2Ztenfd^en, bie ©infeitigfeit, bie Ceibenfc^aft, bie 9^ücf=

fid^tgrofigfeit beS ^irfeng — nid^t bie leibenfd^aftgrog ruhige S8e»
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©cuffd^lanb unb €nglönb in bcn cjroßcn Ärifcn fcif bcr Olcformation

trad^tung, toie fie ber ©elel^rte übt ober bodj 3U üben ftreben foH,

ariein l^at ba il^r "iRed^t ; unb ein jeber toirb fi(^ ba, menn e^ (£rn[t

tr>irb im politifd^en Rümpfe, mit ganser 0ede auf bcn ^oben ber

$?ebengfragen feinet ^offeS ftelTen. "Slber bcß eine gerabe

toirb ber giftorifer l^eute fagen bürfen: fo einfad^, tt>ie bie öffent«

Hd^c Meinung bie £<ige stDifd^en S)eutfd^T<jnb unb (Englanb gern

anfielet, fo felbftt»erftänblid^»gegen[ä^rid^ ift fie nid^t. (S^erabe auf

bie großen S[Öert))arteiungen, bie großen *32JettfuIturgegenfä^e unb

«Sufammengel^örigfeiten, ttne fie bie Sal^rl^unberte burd^toaltet

l^aben, barf er l^inbeuten: haB ift feineg *2lmteg. (Er barf in ftiH

abmeffenber '33etrad^tung aud^ bie 0umme aug ber ^ergangenl^eit

biefer großen "^ertfragen sielten: unb ba fielet er bie beiben fübren«

ben germanifd^en Nationen in bcn neueren 3<i^T]^unberten, bie tmr

5eute mit toeiten Gd^ritten burd^ioanbert i^aben, tatfäd^tid^ in ben

entfd^eibenben ^ampfeg3eiten tben bo^ miteinanber Vereint. 0ie

5aben für ^ad^t unb (Seift gemeinfame 6iege erftritten, fie bleiben

in il^rem heften einanber bertttonbt; fie l^aben im l^eutigen SDöIfer-

ringen ©ritten gegenüber mand^e^ ^ebeutfame gemein, freilid^

auc^ einanber gegenüber mand^e ^fage unb mand^e ^orberung.

(^ine8 ober, ba§ ift ganj getoil, toirb i^nen beiben i^eilfam unb

nötig fein: fid^ ni^t 3U öerrennen, fid^ nid^t l^ineinbe^en 3U Taffen

in (Begenfä^e, bie üielTeid^t -^ babin toeift bie ©efi^id^te — im

größten *2tugenblidfe nid^t bie entfd^eibenben fein u>erben; ein-

anber beffer 3u erfennen, alS e^, 3U beiber ©d^aben unb 3U feinet!

^lul^me, l^eute fo öielfad^ gefd^ielpt; einonber 3U naiven mit jenem

ed^ten ^iftorifd^en (Seifte, ber mit offenem ©inne unb offenem

§er3en 'iJIBabrl^eit unb Söerftänbnig fud^t unb bem bie (Sefd^id^te

biefe^. *23erftänbni^ bringt — ^erftdnbnig für bie gemetufd^aftlid^e

S^ergangenl^eit unb für b<i2 "^Öerben unb baö befonbere ^efen un»

ferer *iöörfer; ein beffereS begreifen, bü3 für otte ®e3iebungen oud^

in (Segenü>art unb 3ufunft, in ^reunbfd^aft ober in ©egnerfd^aft,

ollem.ar nur 3U einem 6egen loerben fann, 3U einem proftifd^

SJBegtoeifer unb fid^erlid^ 3U einer innerlid^en SBereid^erung für

alle beibe.
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er 'jrtame ©eutfc^Fanbö l)t in biefen ^od^en bcr

engfifd^en '^lÖal^fbetoegung rcd^t oft unb mit rec^t

unfreunblii^em Klange über bie ^Torbfce 3U ung

^erübergcl^arrt. ^ein S)€utfcl^er fann l^eute öer»

Igcffcn, toaS 3ü)ifc^cn ben beiben fo nal^e Der»

iüxinbten *2)örfem liegt; oud^ ber §i[torifer nid^t.

^licft er auf bie Söergangenl^cit i^rer "Scsie^ungen 3ueinanber

3urücf, fo toirb er aud^ feine fragen an bie ^ergangenl^eit ^eute

unter bem ©efid^töpunfte berjenigen fragen formulieren, bie

feine ©egentoart erfüITen: er fann nid^t anberg. '^Bilf er eine

richtige unb alfo aud^ allein brauchbare 'JUnttoort öon ber "^öer»

gangenl^eit erl^alten, fo muß er bann freilid^ bei ber ^iftorifd^en

^etradf)tung bie £eibenfd^aften be^ Sage^ üergeffen unb ntd^tg

fud^en als fad^Iid^eg nnb geredetes J^iftorifd^eS '33erftänbnig. 3>ie

^orberung mag nid^t immer gan3 fo leidet 3U erfülfen toie auS=

3uf))red^en fein; ba% fie unbebingt unb unerräßtid^ ift, fann nie»

manb bcftreiten.

^ud^ büS nid^t, ba% ein ^ifb Don (Sngtanbg augtoärtigcr "^ori»

tif rid^tig nur toerben fann, toenn man e^ ü>eit fagt: erft auä ber

•Slnfd^uung großer 3^f<i"^"^ß"^<5"9^ ^<^^^ <^ f^^ ergeben. §ier

foll eS für Oier 3<i!)rl^unberte mit rafd^en 6trid^en umriffen toer»

ben. "^Bfeibt aber nid^t aud^ biefer ^lal^men noc^ 3U eng? 2ä%t

fid^ bie auötDärtige 'tpolitif überhaupt ifolieren? 'SJeld^ einen

SReid^tum umfpannt bie engfifd^e ©efd^id^te bon 1500 big 1900, an

tiefen Umbilbungen beS gefamten äußeren unb inneren Söolfg»

toefeng, an ßpoc^en, jebe üofT ftarfen "^löed^ferg, jebe öoIT ftarfen

©igenlebeng, t>on ßlifabetF; an über Cromtoelf unb bie (Stuarts,

über bie ^riftofratie beg ac5t3e^nten ^abr^unbertg unb btn ^rieg

gegen 'STapoIeon big 3U bem bürgerlichen ©ngtanb beg neun»

3ebnten, bem bürgerlic^'^bemofratifd^en beg 3tDön3igften, t»on Bfyx"

fefpeare über *3Itifton unb '2Teti)ton 3U ben (2atirifern unb ben

^Romanbid^tem oon 1750 unb 1850, 3U 6cott unb ^t)ron, unb
big 3u '©ifbe unb Bl^atö, t»on bm erftcn 9^ub« unb gntbedfungg=

3ügen ^rancig S)rafeg big 3U bem ©roBbcmbeT unb ber (SroB=

inbuftrie unb 3U bem SlBeltreic^e unferer Sage! Überalf eine

Spürte geiftiger toie toirtfd^aftrid^er "Slrbeit, refigiöfer unb fittfid^r

^leubilbungen unb £eiftungen, menfc^b^itfid^er 2eiftungen, unb
eine g^üHe gefeltfc^aftg» toie berfaffungggefd^id^tlid^er ^anb'
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©ic ßin^eiflic^fcit ber cngIifcJ)cn "Sluglantg^jolitif »on 1500 big jur ©cgentoart

Fungen; unb neben ben allgemeinen ©etoalten bie mäd^ttge 6in^

iDirfung bzß "iperfönrtd^en auf allen 2e6engge6ieten, einer ^enge
unbered^enbarer, freier Gräfte. Hnabldffig l^at nid^t nur, mit tief-

fter ^ebeutfamfeit, büS ^ugüxirtige auf büS Snnere surüdfgetoirft,

fonbern b<x^ Snnere in allen \cncn (Beftoften, tDirtfd^aft[id^=fO'

Siafen, politifd^en, geiftigen, religiöfen, «benfofelir auf ba^ "Jäußere.

Hnb in ber auStoärtigen '^Politif fetber toeld^^ raftfofe "iänberung

unb ©ei^nung, t)on bcn befd^eibenen "ülnfangen ber Suborseit bi^

auf bie ^^iefenüerl^ärtniffe be§ l^eutigen Sagest

^Xie iDirb man biefe unenblid^e ^ebingti^eit unb *23ietfärtigfeit

Dergeffen bürfen: nie Dergeffen, ba%, toenn au^ il^r bie eine (Seite

eincS nationalen 2ebeng l^erauggel^oben toirb, cä immer baSl

©an3e ift, nur untet einem beftimmten 0efid^t§punfte betrad^tet,

ba^ ©anse in [einer 3iif(itnmengefe^tl^eit unb feinem ftetigen ^er»
ben unb Sn5adf)fen.

S)ennod^ muffen toir feine €in3ernen großen ©rfd^einungS»

formen ifolieren, toenn toir fie flarer erfaffen toolfen. "Unb <iu(^

bie augtoärtige 'ipoUtif biefeS *93oT!e§ bilbet eine (Einl^eit für fid^,

innerl^alb aller jener innerlid^en S^f^i^^^^^P^^) ^i^ ^ud^ fie

mitbeftimmen, über alle i^re eigenen 'ilöanblungen l^intoeg: ein

großer 3wf<i^^^"^<ii^9 erfüllt fie felbft, burd^ alle biefe ^affT'

l^unberte l^in, ein Slöefen ift il^r aufgeprägt. 6ie ift, bei l^unbert

3uflüffen unb ©inflüffen, boc^ ein eigener großer 6tröm, ber feine

befonberen 6d^idffale l^t, fein 6d^toellen unb .6infen, 6turm unb
(gtiHe, feine SlBinbungen unb feine (Brensen, an ^ügel unb 5)eid^

;

er verbreitert fid^ unabldffig,.unb mand^erlei 6d^iffe befal^ren il^n;

er felber aber l^at feinen ©ang unb fein S)afein für fid^. ©ö lol^nt

ber "23etrad^tung, fid^ bie burd^gel^enbe 9ltd^tung biefeg ®ange§
]^eraug3ul^eben : eine Aufgabe, für bzn 6pred^er unb für bie mit-

arbeitenben §örer einigermaßen entfagun^göoE butd^ ben ^cr»

Sid^t auf aUeg bunte 6in3elleben, burd^ ben S'^anq 3ur 'iUbftraf-

tion, unb bo'd^' öieHeid^t au^ rei3t>ori burd^ ein Sufammenorbnen
unb 3wfammenfd^auen be§ ^efannten. 58ejtimmte, immer toieber-

fel^renbe "^Untriebe, bie bm Söerlauf überragenb bel^errfd^en unb
öortoärt^ brängen, tocrben fid^ ba überall ergeben.

S>ie bel^errfd^enbe ©runbtatfad^e ift fofort flar: eg ift (SnglanbS;

SnfeHage. 6ie l^at bem mäßig großen 2anbe bie innere ©e«

fd^loffenl^eit unb bie äußere 'iUbgefd^Toffenl^eit öerliel^en, ben <B<^u^
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^tagcftcllung. ®ic 3nfcHagc. Qxntvrtt bcr 9?cu8cit

affo, itnb bod^ sugleid^ ben ^ntzii, bcr eS l^inauötoieS auf ba^

SSJaffer unb ouf bic 'ilöert. Snfular l^üt fid^ bcr englifc^e (El^rafter

cnttDicfeln bürfen, mit ben mdnnlid^cn Sugenben beg Sceüoffe^,

nüd^tem unb froftöoll. S>kt^ ^oH^ganse ^at fid^ gfüdfftd^, öug

ßlnanber ergänsenbcn SIcTnentcn, 3ufammengefe^t : nad^ l^eftigen

(Srfd^ütterungen ein langer, guter, inj'ular ungeftörter *33oIl3ug ber

^ifd^ung unb S)urd^brtngung : auf altfeltifd^er Hnterrage ein

übertDiegenb germanifd^er ©runbftorf, öon gett>iffen, toenigfteng

^albromanifd^en ßinflüffen berül^rt, fäd^fifd^er 3nbit>ibuaIiSmug,

burd^ bie politifd^c SegoBung ber '5Tormannen ergänst unb ge=

)täf)U, ein ^ebeneinanbcr unb '3Hiteinanber ^erfönlid^er unb ^iaaU

[id^er (Entfaltung, bö§ bie ^or5Üge ber fransöfifd^en unb ber beut»

fd^en €ntti)idf[ung neibengtoert öereinte; neben ftdnbifd^er ^reii^eit

bennod^ bie ungebrod^ene <£inF)eit ber STCation, eineö ftarfen Staa"

te^; über ber (SelbftüertDaltung ein gro^eg Btüd [d^öt>fßrifd^er

vS eTbftregierung. Hnb biefeS gün3e ^efen burd^ bie ^Deformation

oorienbS ausgeprägt, im germanifd^en St)pug, jebod^ mit eigenen

unb befonberen 3^9^"» ft^t^ ^^t ^i"^r ^^^ politifc^^" Regierung.

SHber boH ausgeprägt toorben ift cS aud^ erft in biefem ^eiU

alter ber *5leformation. 5)aS engtifd^e ^olf ift feor^er fein eigent»

tid^eg 6eeöoIf getoefen unb nid^t eigentlid^ abgeföft öom .^onti»

nente. <£S toar in ben ^c^rl)unbexten beS fpäteren Mittelalters

mit 'SJefteuropa nid^t nur burd^ jene ©c^irffarSbcrtoanbtfd^ft t>er=

bunben, bie aud^ fpäter blieb, eS toar mit il^m, mit ^ranfreid^ eng

berfoppert: immer toiebcr l^at (Englanb in l^ei^en kämpfen um
bie ^tn^<fyi\t auf bem fransöfifd^en *i8oben gerungen, unb bie Bru»

tige "Slbröfung beS fünfsel^nten ^al)}:^unbtrtö tixir üon fd^toeren

inneren Ärifen begleitet.

€rft unter ber l^eilenben S)iftarur ber Suborä finb jene ^eimc
infularer ©elbftänbigfeit, bie anfd^einenb felbftoerftänblid^en ^oU
gen ber SnfeHage, toirflid^ gereift €rft ba ertoud^S eine neue feftc

innere Orbnung, auf Königtum unb Mittelftänbe gebaut, IRuJ^c

unb 'JUrbeit, eine neue SKJirtfd^aft unb ©efellfd^ft, cnglifd^er §an»
bei unb englifd^e SÖtad^t; erft ba 30g fid^ (Snglanb auf fid^ felber

3urürf; erft ba ift baS neue ^nglanb, unfer engfanb, entftanben.

^on Europa loSgelöft fyxt eS fid^ natürlid^' aud^ bamalS nid^t:

an beffen ftaatlid^em toie feinem furtureüen ©efamtleben j^at eS

ftetS *iUnteir h^ifcXt^xit «ii^ß europäifd^e '^DXadft ift eS. aud^ bamalS
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<S>ie Sin^ciäi^tcit bcc cngUfcf)cn '5Iuötanbgi)otitil oon 1500 bi^ jur ©egcnttart

unb ift eä immer geblieben : eg ^at fic^ beifeite ge^aften, aber nie»

moTg fid^ gan3 entfernt ; fc^on gegen ^arl V. betätigte eg eine SUrl

öon ©leid^getDid^t^poIitif, bie in bem (Srbteife feine einjefne ^ad^t

alTsu gro§ toerben 3U laffen toünfd^te.

^ud^ 3U fold^er ma^boffen ^efr^iung ift (Engfanb im £aufe

beg fed^se^nten 3t<i^r^unbert5 erft mül^fam gelangt. "^Xod^ i^ieft bie

afte 'SXebenbul^Ierfc^aft mit ^ranfreid^, \a bie alte Sroberunggruft

eS eine '^Beife lang in il^ren "^Banben unb ri^ eä gefegentlid^ einmal

faft biä 3ur UnfeFbftdnbigfeit in bie europäifd^en '^löirren surücf;

nod^ ^tanb 6d^ottranb al^ eigene ^ÖXad^t feinbfelig neben (Engfaub

unb bcäte fid^ gegen ben größeren STtad^barn burd^ Sünbniffe mit

ben ^eftfanb^ftaaten. ^u2 alUn biefen ^Derfd^Iingungen ^at erft

^ifabetl^ nad^ 1558 i^r 2anb enbgüttig gelöft unb e^ enbgüftig

<juf fid^ feTber geftelft. ^un erft trug auc^ bie innere 'iUrbeit il^rer

•^^orfal^ren bauernbe S^rud^t: ba§ ^oäf ber fremben, ber italieni«

fd^en, beutfd^en, nieberlänbifd^en ^aufmannfd^aft tourbe gan3 ah"

gefd^ütteft, unb ber englifd^e ^anbzl ging 3U eigenen toirtfd^aft»

Ticken Eroberungen in bie na^zn unb fernen ^eere unb 2ixnbe

^inaug. SJXun erft begann bie geograpbifc^^ ^'^Q^ biefem ^anbef

3U bienen unb er fid^, t>on ber öorgelagerten Snfel l^er, feine ©tel*

lung auf bem kontinente, bie alfmdl^Iid^ eine §errfd^aft toerben

foHte, 3U erringen: ber kontinent iourbe (EngranbS ^interlanb.

^un erft erftritt fid^ ©ngranb feine poUtifd^e '©eltftefrung, unb

3to<ir auf proteftantifd^er ©runbrage: feine ^reil^eit unb fein

©taube berfetteten fid^ eng ; unb nun erl^ob e^ fic^' gegen 0.p<X'

n i e n , bie SKJeftmad^t be^ ^enfd^enalter^ nad^i 1560. ^_enn (^pü"

uien griff bamafg na<if ber- Hegemonie in (Europa, eg trug auf

feinen "iUrmen bie "^dteroberung beö gegenreformatorifd^en ^a=>

t]^ori3iSmug, e^ gebot über bie 03eane unb hdbe Snbien, eg ü>ar

5ubem ber ^err ber '3Tieberranbe, unb eine ©ro§mad^t, bie il^re

Qanb auf biefe naiven Mften fegte, berührte ieber3eit bie ßeben^»

fragen beS Snfelreid^eg. 3m Kampfe gegen biefe fatJ^oUfd^e WelU

'

unb ©eegetoalt Spanien^ ift <£ngranbg ^m^it unb ©rö^e em-

porgetoad^fen, e8 tcarb 3eittDeirig 3um SJJorfämpfer unb 3um
^f)vc.t ber proteftantifd^en Wdt. Unb ^nglanb leiftete feinen

^ampf mit Mitteln, bie e5 feft3ul^arten gilt. Solange eg trgcnb

anging, befd^dftigte e^ ben ©egner auf bem ^eftfanbe : eg üerbanb

fid^ mit bm aufftdnbifd^en *3Xieberrdnbern, toie; e^. fid^ 3Uöor mit
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Slifabcff). ©e^ett Zpanxm. Sitglanb^ i?ampfmitfet. ®ic «Stuart^

^en aufftdnbifd^en Hugenotten berbunben l^atte, cg bfie^ aire Wiv=

ren an, bie 6p<imen brüben ^emmen fonnten, cg [ud^te bann ba^

^ünbni^ mit bem fpanicrfeinbUc^en ^ranfrcid^ bcr Testen "^Jaroig

unb bollenbg ^cinrid^ä IV., c5 j^at angefnüpft mit bem [übeuro»

päifd^en Sobfeinbe ber fpanifd^en 'SHad^t, bem Surfen, mit jebem

(Segner Spanien^ überoTr. (£rft al^ biefe ^ortoerfe üerfagten,

nai^m eä btn 6treit unmittefbar auf unb bertoenbete feine eigene

^5Baffe : baß ü>ar bic ^otte. 5Hit i^r ftieß ©lifabet^ ^inaug in bie

tpeite Welt; mit ii)r ^at fie, in ruhmreicher "iHbtoei^r, in ben Äanal»

fd^rad^ten beö großen «Sommert bon 1588 bie fpanifd^e 'Slrmaba

gefc^ragen. S)aä ift baß (Eintrittöja^r (Engfanbä in feine eigenfte

©efd^i(^te unb in bie neuere SDDeltgefc^ic^te sugleic^. ^aß affo ift

in biefem erften 2eben^fampfe baß ^ilb: bedcnbe kontinental»

pofitif, eigene (Eroberung be§ ^eere^, auf bem 'SQXeere bie le^te

©ntfc^eibung. hinter bem Kampfe aber ftanb bereite ein toad^eg

unb ftarfe^ nütionafeg ©efül^r, ein (5rimm, in bem fid^ bie "in=

triebe oon ßrtoerb unb ^ac^t, bon ^reil^eit unb ^efenntniä fon-

berbar mifd^ten: boc^ fo, büß baß ^ofitifd^e fidler übertoo^. Unb
mit €>toli, (Sl^rgei3, ®rauben^reibenf(^aft brdngte bie ©e^nfuc^t

ber jungen Nation bereits eroberungäluftig in oTfe 'fernen:

mü^am J^ieTt bie fü^fe ^^ealponti! i^rer Königin fie in ben
©ren3en beß ^ögfic^en, in ben ©rensen infufarer 6erbftbefd^rän=

fung feft.

S)ie erfte ^ffte beß fiebse^nten 'i^af)v^unbevtö ift bon bem 9^üdf=

fd^fage gegen bie @iege beß exü>enben fec^3e^nten erfüllt, ^uf Sli»

fabet^ folgten 1603 bie ©tuartg; fie brad^ten ber britifc^en Snfef

burc^ ben bt)naftifc^en ^bfd^Iuß ©d^ottfanbg bie (Einheit; unb auc^

bie Xlntertoerfung öngfanb^, bie (Brofebritannien bedte unb erft

böflig obfc^Io^, ift in biedern S^^r^unbert fortgeführt toorben. "^Bor-

erft aber läl^mte baß '^legiment ber ©tuartg unb bann ber innere

^ampf 3ti)ifc^en bem 'iParramentSabel unb ber ^rone, ba^inter ber

^ufftieg ber bemofraüfd^-reTigiöfen Oppofition beß "^uritanertumg,

bie auSmartige ^aft. 3m 30 jährigen ^iege ^at (guglanb feine

Lorbeeren gepfTüdEt; unb ^öd^fteng für bie 3ufunft fd^rft^n i^ni

bie beiben erften Stuarts bie ^Skiffen.

ed^tbung unb "3Kad^t l^at i^m erft bie puritanifd^e 9^eborution
bon 1650 tbiebergegeben : ber Sriumpl^ ber ©etboTten, bie (£ng=

lanb erft ganj eigentfid^ unb fd^öpferifc^' mit ^13roteftantiSmu2f unb
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^ic Sini^citlt^Icif bcr cngUf^cn 3Iu«tanb«politi! öon 1500 hxB jut ©cgctttoart

©taubcn^fraft turd^tränften, bie c^ aufg tieffte mit tl^rer ftrengcn

Ceibenfci^ft burd^brangen, öon pd^fter ^ro^arttgfcit, boll crfd^üt-

texnbcr Snnerlid^fcit ; bic cS gcftäl^It unb ersogen, bie eg empor»

gebilbet l^aben in bie SDDeite unb in bie §ö^e, unOerge^Ud^ ftarf

in ©rfd^einung unb *3Tad^U)irfung : aud^ für htn §i[torifer, ber il^re

^ebeutung nid^t fteigemb übertreibt, gans fid^erlid^ eine ber

großen, entfd^eibenben, ber atfeg erfoffenben '3}täd^te ber engtifd^n

€nttDidfrung. *5lud^ in bie S35elt brängte ber "ipuritanigmug l^in»

üu^: in ber ^efieblung STorbamerifaS ftanb er üoran, unb er er»

fürrte fid^ felbft unb ^nglanb tnit bem DorioärtStreibenben ©tolse

beö auSertoäl^rten öotte^öolfe^, er fornmelte unb er entlub, auf

beiben Ufern beg ^tlantifd^en O^cünß, ungel^eure moralifd^e unb
aud^ tDirtfd^aftlid^e Energien, ©obalb er über bie potitifd^e ^ad^t
getoann, feierte er üud^ biefe nad^ au^en: ber rebolutionäre 5Hit»

tetftcinb be^ puritanifc^en Parlamenten nal^m bie 'ipolitif ber Gli»

fabetl^ toieber auf, f>ar\b ^anbel unb 'Ma(i}i toieber sufammen.

S)ie§mar mit anberem 3^^!^^» loiber einen anberen ©cgner: QoX»
lanb. S>ie *2tat>igation§afte bon 1651 galt ber '^Befreiung ber

]^eimi[d^en Gd^iffal^rt t»on l^oiränbifd[)em Übergetoid^t, fie eröffnete

ben 3ü)eiten "^tt ber englifd^en SJÖeftmad^tSgefd^id^te. Bpanien

toar gefunfen, ^pllanb in biefem l^alben ga^rl^unbert engtifc^er

•^Hattigfeit, l^od^ über feine natürlid^e ©telfung l^inaug, geftiegen,

eg l^tte bie l^anfifd^e ^^irtfä^aft^etoalt beerbt, aber aud^ (Englanb

eingeengt unb feine ^anb l^art auf alle '^a(^J)am gelegt. Sg ipar,

als. ^taatf bie proteftantifd^e ©ro^mad^t minbeften^ "tlDefteuropag

geworben unb rul^te auf ber %aft feiner fiegreid^en ^Totte: aber

in bem Kampfe, bcn ^ngtanb je^t mit il^m begann, ü)ar ber

fül^renbe ber Oegenfa^ be^ ^anbelg. 3>er l^at (gnglanb fd^Iiefelid^

3um "JUngriff getrieben: gegen ^lifabetl^g alten ^unbeggenoffen,.

unb bod^ in folgerid^tigftem '^D^eitergel^en auf (glifabetp ^a^n.
Hm 1650 brad^ bie neue gro§e 3^it augtodrtiger ^ege l^erein:

fie ging, toie einft, nod^' immer ge^en Srlanb unb «Spanien unb
ging gegen bie eigenen SRotiatiften — man fod^t im ^Hittelmeere,

in SBeftinbien, alfo in toeiterer ^erne aXS 3uöor; man fod^t auf

bem ^^efttanb, tt>o (Sromtoelin Sruppen mit ben fransöfifd^en gegen

bie 6panier fdringen; unb aud^ in baS Oftfeegebiet griff Srom»
toeH l^inüber, in einer "^olitif, bie nod^ einmal bcn boIFen, religiös»

ibealiftifd^en 0d^ti)ung beg ^^itlaterg ber ^Deformation mit cKcrti
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5)0* "^uritancrfum. ©cgctt ÄoIIanb

^cali^muS ber englifc^en Sntereffcn berbanb. ^bcr ben §aupt»

ftoB führte ber eifrige 'iproteitant bod^ gegen ba§ proteftantifc^c

^oHanb. Xlnb nur in bie[er einen SRid^htng festen bie ^^Xad^folger

fein *©erf fort: Äönig ^atl II. ühetrux^m üon ber 'iReboIution bie

foroniale "illu^bel^nung jenfcitS be§ Osecng, ben Srieb 3ur '5^eid^g=

bifbung, unb öor allem b^n (Streit mit ^oUanb. S>ag ^HitteT aber

mar bei beiben b<xS gleit^e toie unter <SIifabetl^ : ba^ "iBünbni^ mit

bem (Begner t)on ßngfanb^ jeiDeirigem ©egner, mit ber fran5Öfi=

fd^en 'SKiritdrmonard^ie, bixS ^ünbniä erft gegen Gpanien, bann

gegen ^ieberfanb, ein iBünbniö, bog bei ben legten 6tuartg 3U

einer |)frici^ttDibrigen "üluglieferung (Englanb^ ön ^ranfreid^ ent»

artete unb t»Dr ber eigenen STlatton bie reftaurierte "jatonard^ie ent»

toürbigte unb berbammte; neben unb über bicfem ^ünbniffe jebod^

bie l^eimatTid^e 'JBaffe, bie ^fotte: fie ^anb gegen bie ^fotte ber

*2Tieberränber. Unb ba^ (Ergebnis tourbe, neben ber ^olfenbung
Don Spanien^ ^alT, ba% ^olfanb 3tDar nid^t serbrod^en, aber ge«

brod^en iDorben ift: eg tourbe 3U feiner natürlid^en §ö]^e l^inab=

gebeugt, ©ie beiben nad^barlid^en proteftantifd^en 6ee= unb §an«
bel^mäd^te ^aben fid^ auSeinanbergefe^t unb bann miteinanber

bereinigt, allein bie ^ü^rung fiel nun (Snglanb 3U; c^ ^aite fic^

gegen ^ollanb ben freien SRaum unb bie erfte Stelle erfämpft.

S>er aber, gegen ben fie fid^ alöbann bereinigten, ti>ar in ber

SReil^e ber großen (Begner (gnglanbg ber britte unb ber größte:

S^ranfreid^.

Cubtbig XIV. unb fein 2anb ftanben, in ben 25 ^ai^ren nad^

1660, auf il^rer §ö^e. 2)er alte *3Tebenbu]^rer, ba^ ^tau^ ^ah^=
bürg, toar toeit überflügert, bie fpanifd^e Sßtad^t 3erfc^ragen, bie

öfterreid^ifd^e 3urüdfgeü)orfen, bie Obermad^t Cubtoigg auf bem
.kontinente stoeifelToS. «Sieben il^m fteigerte Solbert bie innere

Arbeit beö merfantiliftifd^en ^öniggftaateg 3U i^rer reid^)'ten ^ir=
fung; auc^ ©etoerbe unb ^anbel ^ran!rei(^g trad^teten bk Slöelt

3U erobern, toanbten fid^ ebenfo feinbfelig, toie englanb cß tat,

^egen bie «SXieberlänber, ftrebten ebenfo 3uberfid^trid^ über bie

^eere l^inaug. ^^^ud^ bie ^olonialporitif führte (Solbert auf i^ren

©ipfel: fie ftredte bk §änbe nad^ ^anaba unb nad^ Oftinbien ^nn.

4)iefeg ftarfe g^ranfrei«^ l^ätte getoünfd^t, bie belgifd^en duften 3U
geminnen, unb am Rebften aud^ bie j^oriänbifd^en 3U be^errfc^en,
mie einftmalg Spanien; eS toar toirtfd^aftrid^ bei toeitem €]^rgei=
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0ie Cin^eitltc^fcit ber englifd)cn '2lu0lönb0t)oHtif t>on 1500 MS juc ©cgcntvart

3igcr unb fraftboller at^ tiefet je getoefcn; cg toar fa[t cbcnfofeJ^r

ber gort bcr fatl^ottfci^en Slöctt tok ^arl V. unb '^i^ilipp II. unb

griff mit feiner ^Dlitifd^en SHad^t fo brol^enb um fid^ toie jemalö fie.

Unb ba fül^Ite fid^ (Englanb in allem bebrol^t, toaS e^ befa^:

in feinem ^iproteftantiSmu^, in feiner eben fid^ entfaltenben toirt»

fd^aftlid^^maritimen ^lüte, in feiner politifd^en Gtelfung alS euro»

päifd^e unb aud^ öIS foloniale 'Sltad^t. ^ranfreid^ toar i^m naiver

al^ 6))anien, unb ü>ar gefä^rlid^er, alö golfanb getoefen. «Sin

tiefer nationaler ©egenfa^ entftanb, ber — bieSmal toeit üoll-

ftänbiger olö in btn stoei frül^eren fällen — oireö in fid^ auf»

nal^m, oud^ bie (gmpfinbung, aud^ ben ^anatigmuS; alTeg —
©rauben, Kultur, SSÖirtfd^aft, ^erfaffung, STöeltfterrung. ®ag fran«

5ofifd^c ^olonialreid^ unb bcB cnglifd^e, ber fransöfifd^e ^ütibtl

unb ber engtifd^ begannen fid^ 3U ftofeen; bie ^errüdfung beg

€uro|)aifd^en (Skid^getDid^tg 3U ^ranfreid^g ©unften, fein Über»

getDid^t am SRl^ein, fein Vorbringen gegen bcn ^anal beleibigten

unb gefdl^rbeten ßnglanb. Sin padfenbeS Sd^aufpiel, ioie bie^

^etoufetfein fid^ in (Englanb, in ben 1670 er unb 80 er ^c^xcn 3U»

mal, burd^gefe^t l^at, biS 3um ©efül^re ber 'STottoel^r, bi^ 3ur natio»

naien ßeibenfd^aft, in öielfältigen unb ^^eifeen innerlidften Sr«

frfiütterungen, in benen ba^ Königtum ber 6tuartS enbgüTtig

brüd^ig toarb unb 3ure^t 3erbarft. ^u§ toirren Vorföbetoegungen,

auS flarbered^neten toirtfd^aftlid^en Sntereffen, au§ ben "SHad^t-

beftrebungen ber l^ol^en spolitif l^ob fid^ alS immer fid^rereS Srgeb»

nig ber gro^e ^rieg.

•Slud^ jene Sntereffen griffen unmittelbar in bie 3ufunftgt)onen

^rteibilbungen biefer SDorbereitung^jal^re i^inein: in ber "gartet

ber ^^{q^ ftrömten bie tdtigften '^Öirtfd^ftSgetoarten, ^anbel unb
'©eioerbe i)on.£onbon unb ber ejportierenbe rdnblid^e ©ro^grunb»

befi^, ebenfo ineinanber toie bie ©ebanfen ber ^jarlamentarifd^

unb ber proteftantifd^en ^reü^eit, unb bie 'JDI^igg tourben 3ur spor»

tei be§ fransöftfd^en ^ieg§. ^ber bie ^ül^rung gewannen bie

politifd^en ©egenfd^e unb bie poHtifd^en '2Hdnner: ^[öin^erm IIL

ton Oranien Ijct (Snglanb für feinen Sobfompf gegen £ub»

U)tg XIV. t)on §oIlanb auS erobert, erft ba^ ooITenbete bie gdrenbe

(gnttoidcrung unb fldrte fie 3ur ^t Sin europdifd^er "^mpf brad^

1689 oug, in bem §oIIanb unb Snglanb fid^ gegen ben neuen, fie

beibe bebrol^enben Konkurrenten unb Sroberer bie ^änbc reid^»
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(Jnglcnb im a<^täe^ntcn 3«^r^unbcrt. (Segen 'Jrönfretd)

tcn; ein ^ontincntalfampf mit sal^treid^en .Gd^Iad^tfcfbcrn, Dom
*ipo unb toon ber 5>onau h\^ 3um 'Jlieberrl^ein, eine ^iegeSdra, bic

bag Sö^r 1700 umrül^mte, toie fie 1800 umrahmen fönte.

(Snglanb tröt f)ier in uniücrfak 'ilBeiten ein, toieberum toeiter

unb hcbcni^a\mr noä), nid^t nur afe bie ber (Elifabet^ifd^en, fon«

bem öud^ ale bie ber (Eromtoerttage. (Sin neue^ ©ngfanb: ba^

bcß üd)t$cl}ntcn ^ol^rl^unbertg, föniglid^, aber mel^r nod^ ari)'tofra»

tif(^=))ürramentari[cl^ unb gro^bürgerrid^=fommer3ieir; eB fdmpfte

um feinen ^anbel unb feine 3nbuftrie, um *iHbfa^gebiete unb 2ünb=

befi^, um ^oFonien unb "SHeere, um Oftinbien unb 5Torbamerifa.

3n biefem Kampfe ift e^ 3ur eigentfid^ großen '5Tötion empovge=

ftiegen, in einem S^^talter t>on reid^er tcirtfd^üftnd^er unb reid^er

geiftiger ^etoegaing, baö eine neue S)id^tung unb eine neue "^elt»

anfd^uung ouSbirbete, beffen toud^tigc Gtattlid^feit ung auS §än=

befö ^ufif unb aug '^^evinoIbS' Silbniffen entgegenröufd^t; ein»

gefaxt ift eS öon großen biegen — bog ^cä)r'^unbivt ber §anberg=

friegel, unb geleitet unb öerförpert 3U arferf)öct)ft öon großen

GtaütSmännem, ^^clbl^erren, ^illbmirären.

S>ie borie ^älfte ber 126 ^al^re 3tDifd^en 1689 unb 1815 finb

^vriegSjal^re getoefen. 5)ag le^te, eigenfte *3Ititter tDör bieSmal ü)ie

immer bie flotte. @eine ftdrfften ^äl^igfeiten toiefen ^ngfanb

auf bie (5ee unb famen bort 3U i^rer ftdrfften 'SSJirfung: feine

freie "iÖtannegfraft ift bort ber 3entrariftifd^en ötaat^getoalt J^r^J"^"

reid^g immer toieber überlegen getoefen. "iHber eg l^at, bem fon»

tinentalen unb beS^alb 3tt>eifrontigen ^ranfreid^ gegenüber, aud^

btn ungemeinen 'SJorteil befeffen, feine befte ^raft ^auptfdd^Iid^

immer auf bie ©ee fon3enh-ieren 3U bürfen. ©aneben freilid^

fdmpfte eS 3U £anbe: mit feinen £anbtruppen l^t es bei Staffel)

unb Quebec bie lofalen (Sntfd^eibunggfd^rad^ten um Snbien unb
um ^merifa getoonnen: jebod^ eS ift hdannt, ba% ^merifa in

'SBal^rl^eit auf ben ©d^Iad^tfelbern in 'JTCorbbeutfd^lanb unb am
^l^eine erobert, b. 1^. ^ranfreid^ bort erft inS 5er3 getroffen toor»

ben ift. 'STid^t nur bie "^Jerfoppelung mit ^annot>er feffelte ba^

Snglanb ber toelfifd^en .Könige an ben kontinent: auf bem euro»

pdifd^en .^eftfanbe bielmel^r fielen aug ^rünben ber großen ^ad^t«

berl^rtniffe in jenem Kampfe um bie tocite SÖJelt bie toirflid^ ent»

fc^eibenben Würfel.

§>iefeg ^eftfanb Tag üon eigenen tiefen ©egenfd^en bel^errfd^t.
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<Dic ®m^citKd)fcit t»cc engliWcn '2lu^tanbö^)olitiJ öon 1500 big jur ©cgcnwart

5m Often Surfen unb 'iRuffen gegeneinanbcr unb gegen ben

5^ai[er, ^reu^en neben unb gegen Öfterreid^; Öfterreid^ öon altera

l^er gegen ^rcntxei^. ^eine^toegg (Englanb eta>a l)atk biefc

Spaltungen gegraben: e^ l^nbefte fic^" um bie eigenen 2ebeng=

fragen ber "^Jölfer unb Staaten, ©nglanb f)üt feinen ber großen

europäifd^en Kriege beS acl^t32]^nten 3al^rl^unbert§ tDirrfürlici^ ent=

fe[fcrt, nid^t bcn *^fär3ifd^en öon 1689, nid^t ben 6panifc^en ©rb»

folgefrieg bon 1701 nod^ ben Öfterrei^ifd^en öon 1740, nid^t ben

Giebenjä^rigen öon 1756 unb nid^t ben ^Icöorution^frieg öon

1793. (S^ ioar an allen beteiligt, e2 l^at fie natürlid^ au^enu^t,

fie gefegentlid^" toad^gel^alten, nad^ feinem *33orteire, fo lange unb

natürlid^ n u r fo lange, oIS biefer e^ öerlangte : l^röorgerufen l^t

eä fie nid^t. 6^ l^at fie alle öertoertet in feinem Streite gegen

3^ranfreid^: ber blieb (SnglanbS eigentlid^e ^ngelegenl^eit. (£g

brandete gegen bie fransöfifd^e ^ilitärmad^t ^erbünbete, toie

gegen Spanien unb §ollanb. SSJol^l l^at eö eigene ^eere aud^ auf

bem europäifd^en kontinente aufgefteHt, unter '^il^elm III. unb

^arlboroug]^, unter ©eorg II. unb nod^" unter 'ilöellington ; aber

felbft beren Solbaten ftammten übertoiegenb öom kontinent; unb

bixS fd^ioerfte Studf feiner 5?anbfämpfe fd^ob eä in ber ^egeT ööllig

ben ^unbeSgenoffen 3u: feine eigenen ^äfte naäj ^Höglid^feit

3urudf5altenb unb bennod^ an allem beteiligt, fo ba% e^, bem (£r«

geBniffe nad^, mit bem im ©an3en leid^teften (Einfa^e unter allen

ben pd^ften ©etoinn baöontrug. (£3 tcarb fid^ Reifer — an Stelle

be^ fran3Öfifd^en ^elfer^ öon früher je^t Reifer gegen ^ranfreic^.

Unter il^nen öorangeftanben l^at Öfterreic^. ^iele ftanben bal^inter:

l^oTlanb, 3U3eiten IRufelanb, bie iberifd^en Staaten, öon benen ja

*5portugal in biefen kämpfen 3um STCebenlanbe (Englanbg getoor»

ben ift, italienifd^c Staaten unb anbere mel^r, aud^' beutfd^e Mein»

unb SÖtittelftaaten biS 3U 'ipreu^en binauf — Öfterreid^ inbeffen

über il^nen alleu: ber alte Sobfeinb ^^ranfreid^g auf bem ^-eft«

lanbe nzhen beffen neuem Sobfeinbe 3ur See. S>.er öfterreid^ifd^'=

englifd^e ^unb bel^errfd^te biefe ßcitenf ber Sto§ öon S^onbon

unb öon SSJien fonöergierte gegen 'iparig. 5Tur Siner ift bann

gleid^toertig an Öfterreid^g Stelle gerüdft: ba^ ^reugen ^rie»

brid^g II.; bie berül^mte Sd^toenfung öon 1756 fd^ob 'ipreu^en 3U

€nglanb l^inüber, Öfterreid^ 3U ^ranfreid^. '^an fennt bie toelt«

gef(^id^tnd^e ^ebeutung, b'a gerabe baburd^ bem Siebenjäi^rigen
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Sttglanb^ Äamt>fmiftet gegen ^anfreic^. ®er kontinent. ?tapoIeon

Kriege sufieT. S>ie befonberen beutfc^en ©egenfä^e toarcn tDa^r=

lid^ bobenftänbig, unb ü>a]^rrid^ toid^tig genug: §ab^6urg unb

§o]^n3onern, 6üb unb *2torb, aXtt ^ird^e unb neue; aber erft

^nglonb^ Seilnal^me gab bie[«r *5lbred^nung bie uniöerfafe Srag=

toeite für bie "klaffen unb hie ^efenntniffe über ben (Erbbafl l^in.

Xlnb (Englanb^ ^am^f fyxt biefen ^ö^epunft überbauert. ßr
3eigt 6d^tDanfungen auf, je nad^ ben inneren unb äußeren ^er=

prtniifen, nad^ bem ßinfluffe ber "^erfonen, er fd^toirtt unb finft,

tDie ßnglanb^ "SlHac^t; 3tt>ifc^enburd^ finb bie beibcn großen ^einbc

aud^ einmaf biptomatifd^ 3ufammengegangen, 3iDifd^enburd^, um
ben beginn ber ^leöolution, ^at fic^ (Engfanb einmal me^r gegen

bog e]^rgei3ige 'iRußranb ber ^at^arina getocnbet. 3mmer aber

feierte bie 'Slabel in bic urfprüngfid^e 'iRid^tung 3urüdf; unb immer
folgte auf ein 'JÖelfentar, aud^ auf ein tiefeg, toieber ein SDDelfen'

berg : auf bie 'iper^amg '^itt ber ^ater, auf ben 'iHbfarr "ülmerifay,

beffen 8c^rdge b<iS bieömal ifoUerte ^nqlanb nur burd^ ©eefiege

einigermaßen toettgemad^t l^atte, "tpitt ber €)0^n unb bie fran3Ö=

fifc^e IReOoIurton. 3a erft am ©d^fuffe ftanb biefer geiDartigftc

©ang be^ langen 3^ßif<i"tpfeg, ber ^rieg gegen bie IRettofution

unb b<xS Äaiferreic^, in bem bie beiben Sööffer gan3 perfönlid^

rangen, ^ruft an ^ruft, SubiöibnaFität gegen Snbiöibuarität, SHri=

ftofratie gegen S)emofratie, unb £eibenfd^ft gegen ßeibenfc^aft.

(Bie l^oben bamalg rüdfid^t^Iog jeben StJXLnQ geübt, toibereinanber

unb toiber bie neutrale SSJelt, r>evQeUi^ fd^Ioffen 3um stoeiten

^HaTe bie bebrüdften Neutralen fid^ gegen (Engfanb 3ufammen.
€ine '^Öeile lang fonnte •STapoIeon ^onaparte fid^ Europa afä

feinen ^Befreier bom englifd^en Sitonopole barfterien, bon ber

Überlegenl^eit ber öorauggceirten englifc^en SQ>irtfd^aftgfraft, Don
ber Brutalität ber englifc^en Stoanggpolirtf. ^eboc^ bie ^aßlofig»
feit beg großen ^aiferg felber ftie§ bie '2Tad^bam alle ioieber 3U
€nglanb l^inüber, unb auc^ in biefen l^erpifd^en biegen i)on 1793
biß 1815 blieb ßnglanb bod^ unaugfd^ltbar an edlen SIDirren beg
Ä'ontinentg beteiligt, je länger um fo unbebingter. ^ie ift i^m ber

'25or3ug feiner SnfeHage toertboHer geioefen alg bamalö; ber
^anal unb ^elfon erhielten eg unbefiegt. 6eine 'JUngriffgtoaffen

aber blieben aud^ je^t bie §eere ber ßanbmäc^te. ©g l^at fie bor=

getrieben, nad^ feinem Bebürfnig, unb teilte bod^ aud^ toirflid^ mit
iT;nen, mit Öfterreic^, ^ußlanb, ^reu^en baS entfc^eibenbe £eben0=
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5)ie ßtn^cltlid)fcit bcr cngUfd^cn '2lu«lonl)öpolitif t>on 1500 t>t« jur ©cßentoort

intereffe ber '2Haci^t unb ber g^reil^cit. 5n ben ^rieben öon 1815

ging c^ alö beS reöolutionaren ^ranfreid^g säl^efter ^^inb unb
be^^cXb olg ber erfk unter bzn 6iegcrn l^inüber, ganj [o ti>te ein

Sül^rl^unbert subor: nad^ bier ^cnfd^cnattcrn beg ^mpfcg, bcn

e§ gefül^rt {)<itte, toir fa{)en eg, nad^ ber orten ^etl^obe ber ©[i[a=

betl^, nur ouf immer breiterem ^dbz unb in fo öiel längerer t^rift,

mit immer mäd^tigeren Gräften, mit immer beutfid^er tDettgefd^id^t»

lid)zn S>imenfionen.

Unb nun folgte bog eigentlid^e neunsel^nte ^ö^^^unbert. Welt"

gefd^id^tüd^ biefe^ erft red^t, gerobe für (Snglonb! ©^ l^ot bie

mobeme SIDirtfd^oft unb ©efelTfd^aft ouf englifd^em ^oben gonj

burd^gebitbet, bie (Srofeinbuftrie, bie SnbuftrioUfierung, bie neuen

Moffen, bürgerlid^e unb proletorifd^e; eg l^at (Englonb burd^ ofFe

6tufen fo3iarer unb poUtifd^er ^nttoidfung l^ingeful^rt biS in bie

großen Seiten ber ©eioerffd^often ]^inein unb big über biefe ^tti»

oug, 3U bcn l^eutigen ©egenfd^en, in benen mit bem inbuftrieiren

bie neue ©ro^mod^t beg „rentnerifd^en" ^nglonbg ftreitet, bie

intemationofen ©elbgetDolten in ber dxts), bie ben ^rbboir mit

il^rem ^rebit umfpannen unb aud) bie innere "JÖtad^t getDoltig um»
tüerben. ©tetS ober ift nebenl^er bie '^BeTtouSbel^nung (Snglonbg

getDod^fen. S)og neunsel^nte 3<J^i^^iitt«5^rt l^at ©ngtonb ben SSct»

luft ber bereinigten <Stoaten beinol^ t>erge[fen gemod^t unb il^m

3um erften SQXoIe ein toal^reg "^Beltreid^ gefd^affen: mit Oftinbien

unb feinen '3Xebengebieten, "inuftrorien, btn iBefi^ungen olDfen om
©tiffen Oseon; mit ben ©trogen bortl^in unb mit "sUfrifo; mit

^onobo unb SlÖeftinbien : eine ^eltumflommerung ! S)og bittet

biefeg StÖad^Stumg nntr 3um Seif ber ^ieg. S>ie ölte ^od^t« unb

©etoartpolitif ber bergongenen 3i<i^r]^unberte ift niemals erfofd^en»

3umor in unb um Snbien ^at fie fid^ betätigen muffen, unb in

i^r glül^t bod^ tool^r bog innerfte ^euer ber englifd^en SlDertfter»

hing, ber 'Witte beg erobernben, ftreitenben, fid^ tool^renben ^er*»

renbolfeg. Sebod^, bie Kriege fielen nur mel^r in bie '^exip'^erie

;

bog ^ouptmittel beS SlÖad^gtumg tourbe nod^ 1815 für 3tDei ^en»
fd^enolter ber g^riebe. ©ro^britonnien fonb, olg eg je^t bog ©rb»

^ere SBritonnien errid^tete unb ertoeiterte, in ber 'JÖelt feinen ein»

3igen ftorfen unb l^emmenben ©egner mel^r, tote eg ^^ronfrcid^

fo longe getocfen toor. 3>ie ^iege ber ^ergongenl^eit trugen

if)re ^rud^t. S)ie I i b e r o I e ^ro ber englifd^en saJeltpoIitif burfte

266



ßitölanl» im ncunjc^nfen 3ö^t^u«t>erf. 5?ös liberale 3cifölter

]id) burd^fe^en. Über jenen ©rensfricgen nnb einem !ur3en euro=

i-täifd^en '©affengange (bem bon 1854) ftanb ber triebe, über ber

arten ^eftätlgung be^ BtaatcS unb feiner ^Ötac^t bie neue ber

freien toirtfci^aftrici^en ^äfte: biefe l^anbelten, fofonifierten, er»

o&erten, ftrömten frei, ungel^inbert, uncingeengt über btn (Srb*

freig auS. ©er atte ©eban!e ber Btaatömü<i)t, ber fo üiele Kriege

unb Siege säl^fte, tnarb üomel^mrid^ öon ben ^onfertvatiüen feft»

gel^aFten unb tDeitergetragen ; bie liberalen öerga^en il^n nid^t

cinfad^, aber fie brängten i^n mit (Sntfd^iebenl^eit surüdf, il^r

eigene^ neueg Sbtal fd^ien bie SSJelt 3U be3tDingen. (£ö ^at t>or=

getDaltet, folange bie 6iege ber *23ergangen]^eit nad^toirften.

^ine öuStDärtige 'ipolitif natürtid^ mu^tc aud^ biefe (Epod^

treiben. S)ie '^Selt lag (Snglanb offen; aber bie ^Itäd^te beS ^on»

tinentS beftanben bod^ fort, (gnglanb begann, nad^ 1815, ül§ i^r

engOerbunbener ^reunb, olö ^Ititgtieb ber foeben fiegreic^en §et»

Tigen ^ffians. (Eö l^at fid^ in ben 3toan3iger ^Qi)ven au§ i^r ge»

föft unb auf fid^ felber gefteirt, infularer benn je ; erft je^t fam b<x^,

Zeitalter ber bctDUßten Sfolierung. ^uc^ je^t fc^ieb CSnglanb nie«

malg au§ bem 8piele ber ©»iplomatie aug, im ©egenteif, eS fyit

fid^ ftetS in il^m 3ur ©eltung gcbrad^t; aber eg brandete fic^ nur
nod^ mit l^Iber ^raft ]^inein3utDerfen. (ES burfte bie Routinen»

talmad^t l^inter bie ^eltmad^t 3urüdfd^ieben. ßineS unmittel«

baren, engeren Buftin^^nenl^ngeS mit bem kontinente beburfte eS

nid^t, toeil ber kontinent eg nid^t mel^r bebrol^te. S[Ber l^ätte baS
5u tun öermod^t?

^'ranfreic^ toar gefd^lagen. 3ti><ir, e§ l^t fid^ niemals gan3 ülB

ctcfd^Fagen befannt; immer toieber l^at fid^ bie uralte ^einbfd^ft
aufgebäumt. S)aS ^eri^ärtniS ber beiben '5Xad^barn im neunse^nten
^af^rl^unbert ift intereffant genug. (£§ ift erfüllt t)on bumpfen 3u»
fammenftö^en, bie freiHd^ nid^t mel^r friegerifd^e getoefen finb.

S>ie srCcbenbuF)rcriC^aft trat 3umeift 3utage im ^ittclmeer, bem oft»

liefen toic bem toeftri^en; fie tat eS Don ben brei^iger ^a^ren an
immer Oon neuem biS an ba§ Sa^r^unbertenbe. ^rs einmal,

1840, g^ranfreid^ mit ^ieg bro^te, ^tüxib englanb in ber SRei^e

ber europäifd^en Smäd^te : alfo in ber alten ^ront. "iHaerbingg, eS
gab aud) eine anbere "üluffterrung. 3toifd^enburd^ Ifat, Oon 1830'

ab, mel^r alS einmal im ©cgenfa^e gegen bie *3Hac^tanfprüd^e ber

fiMiferOatiOen curopäifd^en Oitmad)te, '•Rußfanb oinb Öfterreic^ 3U=
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®ic 6in{)citUd)fcit Der cnglifc^cn '^lu^lanbö^oUtif oon 1500 bxi ^rxx (Scc?enit)art

moT, im Kampfe um ba^ ÜDergeiDtci^t in ©uropa, ©ngfanb baS.

ttad^barric^c ^ranfreid^ an fid^ gesogen: bie eine Uberale SGÖeft»

mad^t bie anbere, unter bem Banner beg gemeinsamen HbemliS»

mu§ unb ber ^ölferfreil^eit. ^ud^ baS töar bU atte "SHet^obe : bie

cim Kontinentalmacht at^ ^unbeggenoffe Britanniens gegen bie

anbere ober bie anberen, alä ©egengetoid^t. Uufd^äblid^ getoor*

ben, tDurbe ^ranfreid^ t»on feinem alten 3^einbe benu^t unb au2»

gefpielt — obgfeid^ eg öölfig 3ut>errd[[ig boc^ niematS geü>orben i[t.

3n ben brei^iger, öiersiger S^^ren [pielte man fo um bie;

^ad^t, o^ne ba% eS 3u toai^rl^aft ernften Kämpfen fam.

Snbeffen aber erl^ob fid^ auS bier "SHitte ber brei Oftmdd^te bie

eine 3U befonberer ^ö^e; SRu^Tanb tourbe alfgemad^ 3um
'^lÖeTtgegner ©nglanb^, eS rurfte für ba^. neunsel^nte 3<i^r]^wnbert

poUtifd^ in bie (Steife ein, bie im ad^tsel^nten ^ranfreid^ auggefüirt

l^atte. g^rül^er too^ einmal öorgebiTbet, entfaltete fid^ erft je^t ein

umfaffenber ©egenfa^ ber beiben großen (Btüaten. ©r ergriff

•Jllfien, ^interafien — 3nbien unb feine "Stebenfanbe, toie ^orber»

afien — bie türfifd^e SÖ)eU; «r fe^te um 1830 l^erum an beiben

©teilen ein, alS Kampf um Snbien unb alS Kampf um Konftan-

tinopel. 9^eibungen begannen um ^fgl^aniftan, ^Reibungen um
bie 'iRanbgebiete beS öjtlid^en 3Hittelmeereö, ©ried^enlanb, bie

Sürfei, 'Slgtipten, bcn SCÖeg nad^ Snbien. S>er europdifd^e Konti»

nent bel^ielt feine eigenen ©egenfd^e: tineber toaren fie in fid^'

felber natürlid^ unb ftarf, unb toieber ü>eid^en fie unter bem '2öelt*

gefid^tgpunfte in bie 3toeit,e 'iRei^e 3urudE. 3^"^ '^[kltgegenfa^e

tDurbe ber ruffifd^=englifd^e. 6eit bcn ^iersigem brang er fid^t-

barer öor; in bcn ^ünfsigern brad^ er im Krimfriege loS; t)on ben

©ieb3igern hi^ in bie erften ^a^re beS neuen '^di)xf)unbertö er=»

reid^te er feine öorldufige ^ö^e. (Ein Kampf, l^inter bem ftetg

irgenbtoie aud^ '233irtfd^aftlid^eS \tanb, unb in bem '^löirtfd^aft»

lid^eS — banf bem 'JHufftreben einer ruffifd^ßn ©rofeinbuftrie —
in fpdten Sa^rsel^nten aud^ birefter ^eröortrat; ^auptfdd^lid^ aber

ein rein politifc^er Kampf: um £dnberbefi^ unb ^errfd^aft, um
bie '^Deltöormad^tftellung beg englifc^en SöolM. (Er betraf '^fien

unb umfaßte Europa. (Er bilbet bcn öierten großen ^tt beg

langen S)ramag, ba^ toir begleiten.

'ilÖieber fragen toir nac^ bcn Mitteln, mit bcnm (Englanb il^n

geführt l^at. ©g l^at fid^ in Snbien auf fein £anbl^eer, in feiner
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englonb unb ^ranfrei^; unb bte Ofhnöd^tc; unb 9vu|lanb

©efamtftelTung auf feine erbumfpannenbe flotte gcftü^t; aber

tDieberum ging eg barauf aug, gegen bie gro§e Canbrnad^t <51ub=

lanb bie anbeten £anbmäd^te in f^ine ©ienfte 3U sieben. Smmer

bie arte 2age: ftatt p^ranfreid^g «Ben ^lufelanl); unb tDer auf (£ng=

ranbg 0eite, ^tatt Öfterreid^g ober '^reuBeng? 3m ^imfriege ift

(gnglanb bornel^mrid^ mit Napoleon III. sufammengegangen; ber

6ieg, ben fie errangen, taar, im großen 3ufammenl^ange betrad^=

tet, ein englifd^er 6ieg, im Üeineren ^al)mcn ber fünfsiger ^al^re

angefel^en fd^einen ßeiftung unb ©etDinn ^üpoXcon susufaCren.

"iJIud^ um Öfterreid^' unb 'ipreuBen l^oBen bie SJBeftmäd^tc bamatg

getDorben : aud^ "^Hittereuro^xi foltte gegen 5Xifolau3 I. marfd^ieren,

toie einft gegen 'rRapoUon I. unb ßubtoig XIV. Öfterreid^ l^at fid^

l^alb mitsiel^en laffen, ^reufeen l^ielt fid^ fd^lie^Iid^ Surürf — eg

toaren bie ]^öfifd^=ftaatlid^en ^äm))fe, in benen fid^ ^iSmardf ber

Staatsmann bie 6poren Derbiente. STCad^l^er ift ^ranfreid^

3urüdgefunfen, unb fotoeit eS lebenbig blieb, trat, öon bzn fed^3i=

ger ^ai)ven an, in bzn ^d^tsigern fi(^ heftig fteigernb, feine aXtt

afrifanifd^e, ägt)ptifd^e SRibalität mit (Snglanb toieber l^erbor. ^uf
ti>en ftü^te (Snglanb fid^', gegen bie "iRuffen, bü^ 2ange l^at eg bie

übernommene ©emeinfd^aft mit Öfterreid^ gepflegt; in ber ^ife
Don 1878, im ruffifd^=türfifd^en ^iege, auf bem berliner ^on»

greffe, trieben ^eaconSfielb unb ^nbraff^ ein paralleleg (Bpicl:

tDäre eg 3um 'Su^erften gefommen, fo litten il^re SReid^e 3ufama

mentDtrfen muffen. 60 blieb eS in ben ^d^t3igern, in ben 3^iten

©aligburt)3 unb ^arno!l)§: fie gingen, foöiel man erfennt, jebeg

für fid^, aber bod^ im (Srfolge parallel, auf öem ^tfan gegen SRu§=

Tanb bor. ^eben Öfterreid^ jebod^ ftanb bamalS bereits in engem
^unbe baS ©eutfd^e IReic^: 1879 toar ber 3tt>ßibunb gegen IRu^»

lanb gefd^Ioffen toorben^ balb bana(^ trat ©nglanbS ©c^ü^Ung
Stalien il^m bei. SIBie ber^ielt fid^ ber S)reibunb 3U (gnglanb?

•Stid^t immer freunblid^. ^ürft SiSmarcf rie§ fid^ nid^t einfpan»

nen, er blieb felbftanbig, unabl^dngig unb gelegentüd^ gegnerifd^

neben (gugfanb ftel^n, gegnerifd^ namentlid^ 3U bem riberalen

(^nqlanb ©labftoneS. ©ipfelte bod^ in beffen ^Hinifterien biefer

Sage bie äu^erpolitifd^e <£infeitigfeit beS öfteren englifd^en 2ibe«

raliSmuS überl^aupt, eine ibealiftifd^e ^riebenSEiebe, bit SiSmardf

fd^toad^Iid^, l^altTog, unpolitifd^ erfd^einen mugte : mel^r alS einmal
l^at er fid^ fd^arf gegen biefe ^legierung getixxnbt, unb alU ^einbe;
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(Sngfanbg, ^van$o\tn tole bluffen, mcifterl^aft gegen fie augge«

fpieft, 5)ennoc^ ertDud^S aud^ stolfd^en il^m unb (Engranb gttn3

öon felber eine getaiffe (Semetnfd^aft ber 3ntereffen, bie beuttid^cr

]^ert)ortrat, ü>enn in 2onbon bie ^onferüatiöen l^errfd^ten, bie aber

bod^ nur auS ber £age fefber l^eröorging. ^ei ber gefa^rUd^en

ruffifd^»beutfd^en 6)>annung öon 1887 bot (gngfanb, minbefteng

burd^ fein S>öfein felbft, bem S)reibunbe eine ^rt t)on S>edung : bag
lag in bzn S^tfac^en; unb auc^ 3U einem beftimmteren (£int>er=»

ftänbniffe ift eS bamarg mol^I gefommen. "JUber ein fefter ober gar

bauernber 'Sln^alt, dn fefteä *35er]^drtni3 toar e^ offenbar nid^t.

S)ag englifc^e ©treben alfo blieb in allen biefen Sia^rsel^nten

ha^ alte feiner S)ipIomatie : e^ fud^te Seiftanb gegen 'iRu^ranb:

ber eine ^aben gel^t burd^ alle toirren Söerfd^Iingungen ber (£r=

eigniffe l^inburd^.

S)a brad^te ber '^all "^Bi^marrfä bie längst angebol^nte Söereini»

gung 3^ranfrei(^§ mit '^u%lanb, ben neuen 'ßtx>eihunb

öon 1891, 3um Söolfsuge: ein ^ünbnig, gefd^foffen gegen S)eutfd^«

lanb unb feinen S)reibunb, ein ^ünbni^ 3ugreid^ ber beiben ge«

toid^tigften ^einbe, bie ©nglanb befa^. öS mod^te ber britifd^en

*i)3o[itif bequem fein, bie beiben 6t)fteme auf bem ^eftlanbe gegen»

einanber ftel^en unb einanber Idiomen 3U fe^en; eine geioiffe ©e»

meinfd^aft be^ S)reibunbeg mit ©ngfanb toar bod^ 3ugreid^ audji

je^t toieber, unb je^t erft red^t, bie nottoenbige t^ofge. Snbeffen,

baß fran3ö[ifd^»ruffifd^e ^ünbnig enttoidEelte fid^; gegen S)eutfd^»

fanb ge^runbet, gegen S'eutj'c^Ianb gefe^rt, rid^tete eg nad^ einigen.

Salären (feit 1894) feine ^auptfpi^e nid^t me^r fo fel^r gegen

S^eutfd^ranb : eS fing an, ttome^mlid^' englaubfeinblid^ 3u fein,

^ranfreid^ ü>ar Sugfanb^ "SXebenbu^Ier in ^orbafrifa, "iRu^ranb

in 'ülfien, gerabe in biefen ßeiten loarf 'iRu^ranb feine Gräfte gan3

Äbertoiegenb auf ^interafien: bie g^ofgerung Tag nal)e unb trat

ein. ©^ tDurbe bie Signatur ber fortfd^reitenben neun3iger 3a^re,

ba% bie riefige S)oppermad^t, öon 'iRuglanb gelenft, unmittei»

barer geqen ben '^ODeUgegner brausen arbeitete, al2 gegen ben fon»

tinentafen ©egner in ber '^DXitte.

(gngranb l^at um fo eifriger, nad^' feiner "^Hrt, biefe Militär»

mad^t ber 'Sltitte gegen bie beiben gfranfenmac^te für ftd^ 3U ge»

toinnen getrad^tet. '3Han toeife auS öielett 3^9^iff^"> ^^^ toelc^er

©eerenangft ber ge[tür3te ^Bi^mard in ben Sauren nad^ 1890 biefe
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©cgcn ^ranftetc^ unb 9?u§(anÖ. 'SSflnbmgtt^erbungen. 9^eue goc^e

Bestrebungen toerforgt \)at; er fürchtete, fein Staat fönnte feine

g^rei^eit an engfanb ba^ingeben unb auf Soften feiner polttifd^en

^lift2"3 31^ beffen 6turmbocf gegen ^ußlanb ü>erben. Einige

3al^re ^inburc^ fc^ien feine Sorge berechtigt, bie beutfd^e 3)ipro=

matie Conbon fel^r üief ndl^er 3U fein afä "^Petersburg, ^ie e§

bamit jetoeifg geftanben f)at, toeiß id^ nic^t; ein bauember ^n-

](i)lu% unfereS 'iReic^eg an (EngÜanb ift nic^t l^erauggefommen. Hm
1894 fd^toenfte 3)eutfcl^fanb fid^tbar ah; 1895 ging eg in Oftafien

mit bem gtoeibunbc ^anb in §anb gegen gopan unb mittelbar

gegen Gngfanb.

Steffen Bünbnigtoerbung ^atte niemars geruht: bennod^ toar

tS allein geblieben. SS ftanb in unberfennbarer unbe^agtid^er ^er»

einsefung, in einiger BebrdngniS ba. S>ie 3^i-l^. ^^ ^^ V^^ Sngfanb

nur fidleren ^rieben in ber ^dt gab, taar fängft Vorüber. ^0
toaren bie ßu^tänbe ber fec^sig ^al)ve nadü 1815 geblieben! 5)ie

•^irreingetoalt ßngranbä innerl^alb ber toeiten ^elt toar üerfc^toun»

bcn: ßngtanb toar nic^t mel^r allein auf ber (2rbe. '^BiS^^r l^atte

mac^tSd^arafter getrmnnen; ^lu^fanb feit langem, bann aber aud^

S)eutfd^fanb unb bie bereinigten (Btaatzn; anbere stociten ^angcä

gefelften fid^ basu. STleue 3nbuftriemdc^te, ^nbefSmäd^te, ^olo»

niafmäd^te toaren erftanben, neue ^fötten ^tten fic^ gebilbet ober

brdngten 3um £id^t. ©g gab toieber "irtebenbui^rer öngfaubS ober

bod^ beren SÖtöglid^feit. (Seit 1880 toar eS immer ffarer getoor»

ben. '2Xeue ©ro^mdd^te toaren emporgefommen, bie alle '^eft*

e§ \i<i) nur öon 9lu§ranb, auf bem Canbe, an beftimmter (BtzUe,

bebrol^t gemeint: je^t öon mel^reren unb überall, '^olitifd^ gan3

fül^Ibar getDorben, gan$ empfunben toorben toar bie '5)erdnberung

tDol^r 3uma[ burc^ ben überrafd^enben (Eintritt 2)eutfc^fanbö unter

bic'3Hdd^te, bie fic^'Jlfrifa teilten, unb burd^ BiSmarcfS erfofgreic^e

Slftion gegen ben Sa5iberftanb ©ranüirieS (1884—85). ©er ^anj«

Ter ^atk. ficb fein unb fcft in ben öermeintlid^ gefc^Ioffeiten ^rei§

]^ineingefd^oben. (Snglanb fal^ fid^ fclber nunmehr neben ^^nberen,

neben ^itftrebenben, 'Jlac^ftrebenben : fein el^ebem in allem un=

geheurer "töorfprung öerringerte fic^, unb e3 erfd^racf aufg tieffte.

S)ie "^probreme, bie ba aufftiegen, üxiren ben ^fabfinbern fc^on

borl^er betDu^t getoorben, je^t, feit ben ac^tsigern '^al)Ten, tourben

fic (Eigentum unb 6orge beS jüngeren (Engfaubg überhaupt:

^^Probreme ber tDirtfd^aftUc^en unb ber ftaatllc^en ©elbfter^aftung,
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^^PröbleTne bß§ ^Icid^eS unb feiner •^eltftcUung. S)ie ©encration

bc3 äftcren £ibcröriömug ging nicber, ber Srnpcriatigmug
cv^ob fein §au))t. ©r forberte <©egenti>e^r ouf alfcn ©eBictcn,

innere unb äußere 6erbftt)erteibigung ber "Station unb be^ IReid^S,

Srteuorganifation ber '3leid^§t>erfaffung unb ber g^Iotte, er^o^tc

*iHnfpannung jeber tDirtfd^aftlid^en unb jeber ))oritifd^en ^aft, in

beiberiet §infid^t ©egenftö^e gegen baß ^u^Ianb, ftürmifd^e %uß=
bel^nung in ber SlDelt, unb stoar, toie in ber alten ßzit^ unter ber

3^ü]^rung beg BtaaicS, mit bzn SIBaffen ber ^ad)t S>igraeri ü>ar

biefer ^etocgung prüftifd^ Vorangegangen; in getoiffem 6inne, in

ber SBefd^lagnal^nte "älgtipteng (1882), l^atte fid^' ferbft ber toiber«

ftreBenbe ©rabftone il^ren ^ebürfniffen fügen muffen; je^t erft

ti)urbe fie 3um 0t)ftem, 3ur ^opulär^n ^raft. S)a toieber eine

^Itel^rsal^r öon 2Häd^ten in ber "^Öelt toar, nal^m (Snglanb bm ge»

toappnct^n '^Öettftreit toieber auf, bzn eS l^atte rul^en Taffen, fo»

lange eS feine "SHitbetDerber befafe. S)ag neue (gnglanb burd^brang

fid^ mit biefer ©efinnung; ©egenfä^e öon toeltgefd^id^trid^er "^Öeite

unb tDeltgefd^id^ttid^er ^drte fprangen ioieber sutage, toeiter nod^

alg im ad^tsel^nten gal^rl^unbert, aber faft ebenfo l^art tDie bamalg.

5n inneren (£rfd^ütterungen fd^ritt (Engtanb ben neuen ^al^nen

3u. Um bie ^itte ber ad^tsiger, bann fd^toerer tool^I nod^ um bie

•Sltitte ber neunsiger 'i^d^xe türmten fid^ il^m, überalD^er, bie

5IBorfen brol^enb auf. 6ein "üÖetterlDinfer tourbe bor allem ^frifa.

(Englanb raffte fid^ l^eftig sufammen, Sofep^ Sl^amberlain ergriff

1895 bie S^gel beg öffentÜd^en 52eben§, man nabm bie Kampfe,

bie fommen möd^ten, auf. 3n *2torbafrifa fd^toelte baS ^cuex ber

fransöfifd^en ©egnerfd^aft; eben nad^bem ^itd^ener feinem "tReid^e

ba2 '3TirtaI toieber erobert l^atte, blie^ ber 3iif<i"i^^"ftö§ ber

beiben ^nfprüd^e bei S^afd^oba eg 3U ftürmifd^en ^Fammen auf:

1898 fd^ien ber engrifd^=fran3Öfifd^e ^rieg bor ben Suren. S)a

brad^ ^ranfreid^ 3ufammen: eg unterttwrf fid^". S)a3 fran3Öfifd^»

ruffifd^e ^ünbniS 'i)atU gegen Suglanb berfagt.

Xlnb nun ging beibeS toeiter, bie ©efal^r, bie (Englanb bebrol^te,

unb feine ©egentoel^r. S)ie ^ifig trat ein im Surenfriege bon

1899: toieber fe^te bie ©egnerfd^aft beB ^ijyzibunbeS aug; aud^'

^eutfd^lanb blieb untätig, feine Regierung el^er (gnglanb freunb»

lid^. S)ie gegenfeitige Cä^mung ber kontinentalen Staaten, tief*

begrünbet aud^ je^t in beren Sntereffen unb ©efd^id^te, bon (Sng-
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<3BcItpoItW «nb 3nU)erioHömuS. 9^eue (grfotö«

Tanb aud) je^t nic^t gcfd^ffen, aber fic^erli^ gerne genährt — fie

unb bk fefte ^ac^tftellung be^ Snfelreid^eS 3ur 6ee j^ieften

(Europa in 6d^ad^. (EngFanb l)at in ben fd^tocren "Slnfangg-

monaten btB fübafrifanifc^en ^iegeg, in l^örten *2Xieberlögen, eine

BetDunbern^erte ^altbrütigfeit unb (£]^arafter!raft erliefen; ge»

becft burd^ baß alU S(i)ilb unb ©d^toert feiner ©efd^id^te, bie

^otte, l^öt €g ben flein^ren ©egner burd^ fein ^anbl^eer fd^lic^»«

lid^ niebergcrungen. ©iegreid^, foH e^ noc^ cinmar bie 'Slnfel^nung

an 5)eut|d^r(inb gefud^t l^aben: ^eutfd^Ianb aber blieb feiner neu-

tralen 3tt»if'^^nft^I^f""=g 3toifd^en ben 'JÖeltgruppen getreu. 5>a iat

^ngfanb ba^ le^te. (£3 braud^te einen fontinentalen Militärftaat

ötö ©edfung gegen 9lu^[anb; ©eutfd^lanb tDoirte baS nid^t fein,

Öfterreid^ toar nid^t basu imftanbe: ba toarb Snglanb um baß

raffenfrembe '^apan. (E^ 'axit tro^ aller '3Xeul^eit unb aller tiejen

innerlid^en ©efdl^rlid^feit beS SöagniffeS bod^ nur baS uralte

5Hittel: neben ber^Totte ber^unb mit bem^einbe feinet ^einbe^.

S>ag '2nittel l^at getoirft; 1902 ber Söertrag, 1904 unb 1905 ber

japani[d^=ruffifd^e ^ricg; in ungeahnter 6d^ti)ä(^e fanf ber ^olo§

t)or bem Gto^e Qapan^ 5ufammen, unb (Englanb toar ber 6ieger.

€ine ungel^eure Slöeniung: toir l^aben eä alle erlebt, ^vanh
reid^ i}at fid^ gebeugt unb l^at fd^on üwl^renb be§ japanifd^en

^riegeg (1904) ben 'ülnfd^lu^ an ©nglanb üollsogen; ^lu^anb
felber ift il^m gefolgt, eg l^at ftd^ feinem Sobfeinbe genähert. S>ie

'holten beß legten "i^aijv^c^ntc^ l^aben fid^ für (Snglanb 3ertetlt.

Sein ^erfal^ren aber unb fein ©rfolg toaren bie gleid^en getoefen

toie in allen biefen 3<i^r^unberten : ©panien, ^ollanb, ^ranfreid^,

bie Oftmäd^te, SRu^anb, 9^ranfreid^=9lu§lanb — eg ift eine, unb
eine lange, SRei^e. 3ft fie 3U Q.nbt'^ 5ft bie 2uft je^t frei? o

neini Oro^ritannien erblirft einen neuen ©egner: ^eutfd^-
lanb. 5)a ift eine neue, ba ift je^t für (Snglanb bie europäifc^e

•jQXilitärmad^t unb SCQeltmad^t, bie feine 'IRul^e bebro^t. 8d^on i)or=

l^er toar i^m S>eutfc^lanb baß getoefen, neben ober l^inter '2luB»

lanb ; je^t fte^t eß allein, ober bod^ toeit bor ber 8d^r ber anb^ren.

S)iefe (Begnerfd^aft f}ai i^re SDorgefd^td^te, natürlid^, unb
toenigfteng angebeutet toerbe biefe aud^ l^ier. ©eit 1848 ^d^mten
bie llmriffe bcß fommenben neuen 5)eutfc^lanbS fid^ am §ori3onte

ah, unb bie englifd^e 'ipolitif l^at e§ ntd^t cbzn freunblid^ begrüß.
S)ie *?Reibunggfläd^e bilbcte öon "iUnfaug an ©d^legtoig^^plftein ;
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5)ie Qxni)txtl\<S)U\t bcr eitöUfd^cn "2lugIanb^t)olifif oon 1500 biä jur ©cgctt\t)art

eine beutfd^e 6tc[rung stoifd^cn ben 'SHecren toar (Snglanb nic^t

crtDÜnfd^t, unb t>equem formte il^m toeb^r bie"iUuS[id^t auf ©eut[cl^=

lattbö fteigenbeS SEDirtfd^üftgreben nod^ auf bie ^öglid^feit einer

beutfd^en (BccQCaxdt fein, bequem bor afrem nid^t ba^ 5>afein einer

ftarfen beutfd^en W,ad)i überl^aupt. ^cm t>on unfern 5Xaci^barn

l^atte bU (Erl^ebung biefer "JÖtad^t an ber 6tdtte ber alten beutfd^en

Ol^nmad^t nid^t einen *23erruft unb ein ^JärgerniS bebeutet? ©in

fräftigeg Stauen fonnte ben Sngrdnbern lieb fein, ein fräftige^

'=Preu§en=S>eutf($ranb toar eg nid^t, unb bie 6d^ioäd^ung il^reS alten

'^unbe^genoffen Öfterreid^' fd^äbigte fie. 1864 trat 'SPalmerfton

mit friegerifd^en S>ro]^ungen für S>dnemardE ein; ber bamaF^

jüngere, friebfertige Liberalismus (SlabftoneS toiberfprad^', unb
©nglanb blieb biS 1871 neutral; eben bamalS 30g eS, fid^" auS ber

europdifd^en ^olitif fo toeit surüdf alS eS nur irgenb bermod^te.

(Enttdufd^t l^at eS bamit freilid^ beibe '^Parteien, btn ^ransofen er*

fd^ien eS beutfd^freunblid^', ben S>eutfd^en fransofenfreunbÖd^. Seit

1871 erl^ob fid^ baS neue '3leid^ 3U einer ^rt t»on ^ormad^tftelTung

auf bem kontinente. €S ti>ar nic^t gegnerifd^ gegen (^ngianb unb

tDurbe fo iDol^I aud^ nid^t angefel^en, aber eS nod^' l^öl^er toad^fen

3U (äffen toünfd^te (Suglanb nid^t; eS glaubte ^ranfreid^ gegen

ioeiteren beutfc^en S)rurf ftü^en 3U foHen. ^Ißhalb nada bem
^rtegStdrm bon 1875. berfd^drfte fid^', über bm ^arfantoirren,

©nglanbS *95erprtniS 3U *?Ru^ranb; S>eutfd^ranb tourbe nur nod^

tüid^tiger, aber barum nid^t bel^gUd^er für (Snglanb. ^en £ibe»

ralen toar ber fefte unb einigermaßen l^arte 'MQ:(i)t^taat beß

eifemen ^ansIerS nid^t angenel^m, il^re innere 6V)mpatl^ie geprte

bem republifanifd^en ^ranfreid^*; SiSmardf l^at i^nen bie ^b«
neigung ]^eimge3al^rt unb il^re ^ü^rer mißad^tet. 3d^' toieberl^ole

nid^t, toaS td^' im 3"y<J^"^en]^ange beS englifd^^ruffifd^en ©egen*

fa^eS frül^er über biefe 'ipi^afe ber ^e3ie5un^en englanbS 3U

©eutfd^Ianb gefagt l^abe: fie fül^rte S>eutfd^ranb mel^r alS ein»

mal nal^e an ©nglaubS ©egner l^eran, fie Ue% eS im ©runbe aud^

toieber mit (EngTanb in tatfdd^Hd^er 3ntereffengemeinfd^aft 3U'

fammenfte^en, sumal mit bem (^nqlanb ber ^onferbatiben ; bor

allem aber l^at ^iSmarrf, fo fel^r er englifd^eS 'SfBefen febenS=

Fang geliebt l^at, feinem <Btaüte in jebem "Slugenbrirfe bie un«

abpngiöfte 'iBetoegitnggfreil^eit getoa^rt. ^.ie 'iReibungen um
^frifa aber blieben in (^ngXanb unbergeffen, baß. neue ^^utfd^»
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gnglanb unb ©eutfc^tanb

lanb il^m un^eimlic^ nic^t nur alä. fontinentale, auc^ afö

yxKvbtnbc "^öeTtniöcfit, unb eB tourbe i^nt ftetö fü^t&arer unb

in fo mancher ginfic^t unbequemer mit jebem SXDad^ätum feiner

Snbuftrie unb ^nbef^fraft. 3d^ l^be öon ben HmtDerbungen,

ben .©d^tDanfungen nadj 1890 gefproc^en; fie führten fc^fiepd^

nur 3U fteigenber ©ereist^eit beiber Seife, unb feit ber 1895 er

"^Innäl^erung be^ ^ddfcß an ben 3tt»eibunb brac^ bie ^^inbfelig«

feit bitter ^erauS. ©§ tarn baS ^rüger-Sefegramm öom 'i^f)xe

1896, bie gfü^enbe 'iPörteina^me ber beutfd^en 6timmung im

^urenfriege, bie beutfc^ ^fottenbetDegung, bie i^re 6ci^rag=»

tDorte nid^t immer borfid^tig abtoog. (2^ tarn bie ^ieberfage

^ranfreic^g, ber ftUfe ^ampf mit ^lußfanb, unb 5)eutfc^rünb f)idt

fid^ jtDifd^en btn Magern. 3n jenen '^af}vzn ift bie gegenfeitige

ßiferfud^t unb ba^ gegenfeitige 'iSti^trauen immer fd^rfer, ber

^ficf (Bnqlanb^ für bie ^ertfterfung SJeutfd^ranbS, bie poÜtifd^e

toie bie tDirtfd^ftlic^e, unb für bie Xlnfreunbfic^feit ber beutfc^en

öffentlichen 5Heinung immer empfinblic^er getoorben. ^on ben

neu aufgeftiegenen SKeltmäd^ten, bie (Sngranbä Sräume ftörten,

toar S)>utfdf)ranb bie (Sngfanb näd^fte, nä^er al^ bie im ©runbe
tDol^r gefäl^rrid^ere ber "^J ereinigten Staaten, unmittelbarer un»

bequem unb unmittelbürer fößbar. '32)ie fyxt fidf; fd^on bamar^ ber

©egenfü^ unferer beiben Golfer in treffe unb allgemeiner ^n»
fd^uung sugefpi^t big 3U immer toieberfe^renber Gorge üor

^rieg; längft finb (Erregung unb ^einbfeligfeit in (Suglanb bei

toeitem Tauter, l^eiger, ja fiebrig»nert)öfer getuorben alä jemals bei

ung. 6eitbem ift ba^ fc^te eingetreten : ber 3"f^^ntenbruc^ ^u%'
lanb^. Unb toir ftel^en unter bem frifc^en ßinbrudfe einer ^ette

Don ßrfc^inungen : ber 'ijJerfönrid^feit unb 'iporitif ^önig
(Ebuarbg VII., beS statten ^örtfd^ritteö ber imperiafiftifc^en Sbeen,

ber "^Irbeit für ben S^^ammen\(i)lu% unb ben %h\^lu% be3

Größeren Britanniens; fid^erlic^ ^at bie fonferöatiöe Strömung
fid^ innerlid^ immer üolfer burc^efe^t, bie alte fonfertxitibc Über»

fieferung ber "iaiad^t, ber <Ztaatß= unb ^TottengetDaft, ber aug»

toartigen (BelDcdt au&i bie Segner 3um guten Seile burc^brungen

unb baS 3ü>an3igfte '^al)vl)unbext an baS ad^t3c5nte angefnüpft.

^uc^ ber ©egenfd^fög beg lihexaien "^öal^rfiegeg t>on 1906 5<it bie

üugtDdrtige 'ipolitif nur um einige ©rabe obgefül^It, aber i^r "JÖefen

feineSü>egg öerdnbert, bie Leitung blieb imperiaUftifc^ unb ag»
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®te (Stn^citli^fcit X)er engUfd)cn ^iuglanWpotitif oon 1500 b\i jur ©egcnhjort

grcffib, urtb 6ir Sbtoarb ©re^ fyxt loenig anbcrö gcJ^anbcIt, afg

£orb £angboti)ne l^dtte i^nbeln fönncn. IXbttall aber ble ^cngc
auSinartigcr Erfolge: im tieferen *2l[ien bie 'iUugnu^ung ber ruffi«

fd^ett ^Tieberlöge, in "©orberafien unb Europa bie SUenbung über»

all gegen baS S>eutf(^e ^eid). 5d^ bilbe mir nid^t ein, l^inter bie

^uliffen 3U bfiden, aber einiget ti)i[f€n toir alle: biefeg "JUnfgebot

ber ^ontinentolftaaten — ^vanfvnd)^, ©panicn^, Stalieng, 'tRu^»

lanbg, niemanb bestDeifelt, gegen tt>en. S[Öir Igoren t>on 'SJerbungen

um Öfterreid^. 3d^ l^abe "^bfid^ten unb '^llugfid^ten be^ '23erfud[jeg

ber „(Sinfreifung" nid^t 3U prüfen : aber baS [pringt in bie 'JUugen»

tDieber finb toir auf bem bertrauten ^oben ber uralten poUtifd^en

^etl^obe (Snglanbgl ^ai)t um ^afft feit 1904 l^at fie il^re Greife

gesogen; toir l^aben bie ©egentoirfungen S>eutfd^ranbg gefpürt,

. sule^t ben großen i©egenfto^ beS SKinter^ bon 1908/09, btn tDeiteu

unb l^ei^en ^ampf, ber fid^ an bie ^Ifanfrife, an bie Steigerung

Öfterreid^S, S)eutfd^ranb aufsugeben, an bcn 'JBunfd^, Öfterreid^

für biefe^ *3Xein 3U beftrafen, anfd^Io^. ^ir l^aben ben engrifd^»

ruffifd^en "Slngriff cn ber (Einigfeit unb ber S2)affenmad^f ber

beiben g^ntraFmäd^te s^rfd^eUen feigen : 5>eutfd^Ianb l^at ber Sripel»

ober ÖuabrupeFentente il^re innerlid^e Hnein^eitlid^feit unb (Segen«

fä^rid^feit, il^re Hnfä^igfeit 3ur S^at bieg eine SÖtal praÜifd^ fel^r

flar ad ocuios bemonftriert unb fid^ felber bel^auptet. S)er (Ein»

brudf beg ßreigniffe^. nxxr gro§; ob e^ ^rüd)te trägt, toerben lotr

feigen.

•^Iber ber ©egenfa^, au§ bem eS l^erüorging, bauert fort, ©ng»

lanb ift l^eute borläufig nid^t unmittelbar gegen ^ranfreid^, nid^t

unmittelbar gegen SRu^fanb gefeiert: nur gegen S)eutfd^ranb. Ob
©nglanb biefe ©egnerfd^aft, bor alfer *5ÖeIt unb öor fid^ fefber,

nid^t ma^Iog übertreibt, ob e^ nid^t fie, ob eg nid^t bielleid^t — unäi

überfd^ä^t unb gerabesu berserrt, ift i^ier nid^t bie ^rage; bie %aU
fad^e beftel^t: bie europäifd^e '3Had^t, bie g^fotte, ber '©ettbetoerb

S>eutfd^ranbg finb il^m unbel^aglid^, unb bü2 ^ifb be§ ad^tsel^nten

3ki]^r^unbert§ ift 3U einem großen Seife toieber 2e.hcn geioorben.

(ES ift l^ier nid^t bie "^lufgabe, 3U unterfud^en, ioaS — unter htm
englifd^en ©efid^tgpunfte, ber allein unä l^ier angelet — cttixi

gegen bie ^emünftigfeit einer '^Öeiterenttoidfelung biefer englifd^eti

©orgen unb ^einbfeligfeiten, toag gegen bie Söernünftigfeit, unb

aud^ gegen bie %S}ä^x\(^eixili<l^Uit, cineS englifd^en ^ngriffe^, eine^
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(Engtant) gegen ©eutfc^lonl). 9^otwcnbigfcit t>ei Äricg^?

cngüfd^=beutfc]^cn ^riegcg [priest : nur einige 8cl^rögü)orte, bie eine

ford^c Hnterfud^ung 3U leiten ^ätttn, rei^e id^ l^ier noc^ ouf. ß^
tDÜrbe ftd^ ba ^anbeln um bie getoaftige Satfäd^Ud^feit einer ur«

ötten unb bo&) gans gegenmärtigen ^lutö^, (S>lauhtnß= unb ^uU
turDerlDanbtfc^Qft ber hciben germani[d^=proteftanti|c^en 'Stationen.

€ä tDäre 3u erinnern an bie überrafc^enbe Sütfäc^Hc^feit unferer

politifd^en ©efd^id^te, ba% biefe hdbzn *3Xationen bi^^er, in alfen

größten '^öölferfreifen b^r '3Xeu3eit, in allen f^af)r^unbcxtcn )ett

ber 9lcformütion, niemals gegeneinanber geftanben f)abeni. (SS

tDäre ^in3ubeuten auf bie fe^r aufrichtige ^riebfertigfeit 2)eutfd^=

TanbS — ob aud^ bie englifd^e Meinung an fie nid^t glauben 3U

fönnen fd^cint — unb mel^r nod^ auf bie ©tärfe 3)eutfd^ranbS, bie

am (£nbe toof)! einbrudfSboIIer fein toirb alS unfere S^riebenSIuft ;

gan3 befonberS aber auf ba^ 3)afein anberer 'STebenbu^fer Sng»

lanbß in ber 'SSelt, benen ein cngrifd^=beutfd^eS, erfc^öpfenbeS

9^ingen lebigUd^ 3ugute fommen müßte, *2Xebenbul^rer minbeftenS

ber 3iifitnft — "STorbamerifa ? 9lu^ranb! — , auf neue ©etoarten

t)on neuer 8eite l^er — bie gelbe 'klaffe, auf ^apan fetber, bcn ge«

fdi^rlid^en *33erbünbeten ! Xlnb nod^ eineS toürbe nid^t 3U öer*

geffen fein: ber feeUfd^e 'üDiberftanb gegen eine ©etDaftpotitif,

ber in (Sngfanb fefber rege ift, bie große Sebeutung et^ifd^er unb

retigibfer Sbeale, bie neben ber fonferöatiben, ber imperialiftifc^

<5trömung unb ii^rer '3Hac^ttenben3 leerlaufen unb beren beftem 3n=

l^rtc nid^t einmal 3U toiberfprec^en braud^en. Iln3ir>eifel]eaft ift

biefer grunbfd^rid^ l^umanitäre ©ebanfenj'trom in dnglanb ftarf,

toie benn, feit ben 2^agen ber 'ipuritaner, neben allem garten ^ea»
nSmuS ein 3^9 i^^ ©runbfä^ric^en biefeS '33orfSreben immer
erfüllt l^at: in einer oft fonberbaren "SHifd^ung, beren 'sHufrid^tigs

feit bem ^uSfänber nic^t immer einfeuchtet unb bennoc^ be]tei)t.

SKirb fid^ ber (Sntfd^ruß 3um rüdffic^tsrofen ^ernic^tunggfriege

au^ ©rünben ber ^onfurren3 unb etu>a ber 'iHngft gegen biefe ©e=
fü^re ber •SKeufd^Ud^feit unb beS ©etoiffenS burd^fe^en? Itnb

anbererfeitS, toürbe ber ^ieg fid^ lohnen? ^an barf be3lDeifern

— id^ beutete ba^ an — , ob ein ^iebergang ©eutfd^ranbg poli»

tlfd^ für ^nglanb, innerl^alb guropaS unb boireubS innerl^aüb ber

SSJelt, toirflid^ ein ^ebürfniS ift unb ein §eif ü>äre; aber toenn

* 3c^ ocmeife auf meine Srf)nft »on 1900 (o&en 6. 221 ff.).

277



5)tc 6in|>citti^fcit ber cnglifci^cu "iHuitanb^^Jolifi! »on 1500 biö gut (Seöenhjart

^nglanb felbft — loaS eine 6acl^e für ftd^ bleibt — toünj'd^engtDert

fdnbe, ^'eutfi^ranb 3U öcrtounbcn : übertoöge nid^t bcnnoc^ bie 2c]t

bcr untoeTmciblid^ett Opfer, bie ©törung üITer tDirtfä^aftlid^en ^e-

3ie]^ungeit, ber riefengro^en "JBe3ieF)ungen gerabe aud^ 5u 5>euifci^«

r<inb felber in "JUngful^r unb (Sinful^r, übertDöge nid^t gerabe ber

ü>irtfdf)öftrid^e 6d^abett felbft eitieä 6iegeg bcn toirtfd^aftrid^en

•3Xu^en, ben man öon i^m erl^offt? ^H^ biefe ^r<igen finb aud^

in ©ngknb oft öufgetoorfen unb beanttportet toorb^n, unb il^re

innerlid^e 58ebeutf<imf€tt unterfd^ä^t man aud^ brüben nid^t. Ob
fold^e Srti>dgungen in ernfter <Btunbe üb^rtoiegen toürben, ob ©ng»

lanb bcn einsigen (Sntfd^Iufe f<tff«n unb burd^fül^ren toirb, ber un^

ertragbar ift unb ber unS oemünftig unb gefunb «rfd^eint, ben <£nt»

fd^Iug, ung gelten 3U laffen <xl^ baS, toaS toir nun einmal geioorben

finb unb u>a§ toir fein unb bleiben muffen : b<:^ bermog ber 'JUug»'

Tdnber freiHd^ am toenigften 3U entfd^eiben. Hnb auä bem 'iRal^men

biefeg ^ortrageg fül^ren fold^e g^ragen bereite l^inaug.

(£ä l^anbelt fid^ l^ier nid^t um Sagegj)oritif ; id^ fpred^e nid^t atS

spoUtifer, nid^t einmal aB betrad^tenber. *iUber am ©nbe biefer

i^iftorifd^en Setrad^tung oerlangte aud^ biefer ^fidf auf bie

(Srünbe feinen '^k^, bie baöor tiwrnen, mit biefer g^ortfe^ung bcr

arten ^leil^e oon Kriegen, mit ber SSienbung beß ^ege§ nunmel^r

toiber 5>eutfd^ranb, toie mit einer felbftoerftänblid^en ^ottoenbig»

feit 3U red^nen. S>enn biefe 'ZÖiirnung fdHt in btn 'ipfrid^tenfreig

bcß ^iftoriferg : bie "^Öarnung Oor einer ^uSred^nung ber 3^!unft,

t>or einer jeben bogmatifd^en unb abfoluten 6d^ru§foIgerung au^

ber ©efd^id^te. 3d^ fyibt bie allbefannte ^ette oor Sl^ren "ülugen

aufleud^ten [äffen, bie t)on Spanien burd^ alle jene ß'ay^d^nqli^ct

3u SRu^anb unb 3U S)eutfd^Ianb fül^rt. 5d^ mod^te nid^t berfäumen,

in biefer überrafc^enb unb faft erbrüdfenb einl^eitlid^en SReil^e bo:d^

auf baS Söariierenbe nod^ einmal augbrudfid^er aufmerffam 3U

mad^en, ba^ bei ber rafd^en Überfd^au auS l^iftorifd^er ^^rne unb

§öl^e 3U fel^r Oerfd^toinbet, auf baS "^Uuf unb "M, baS §in unb ^v,
in bem fid^ bei naiverer ^ergegentiwrtigung bie Hergänge bo'd^i tct»

fd'd^Iid^ t)oI[3ie]^en, auf ben bunten (Einffu^ innerer unb äußerer

©efd^el^niffe unb ber lebenbigen ©in3ernen, auf bie langen 3<^i^«

räume ol^ne 6to^, bie 3toifd^en b^n ^ampfeS3eiten liegen. S>ie

gnttoidfelung ift fo mand^e^mal aufgebogen, unb proöo3ierenbe

.^rifen unb 'iperfönlid^feiten loie bie ^^eoorution unb Napoleon
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giZoftocnbigfcit bti Äricgö? ©cfc^ic^fc unb Sufttttft

fyibtn basu gel^ört, [ic tmeber in biefe^ (Beleife 3u stomgen. S)ie

^rt ber (äegnerfd^ft ^at cBenfaÜä getoec^felt; toir fa^en [ie bcr»

fc^icben gegenüber ©panien unb ^ranfreid^ ^ier, unb gegenüber

gollünb ober auc^ 'tRußfanb bort, unb öerfd^ieben finb i^re (Ergeb»

niffe getoefen: fd^on 'iRuBranb gegenüber ift (Englanb boc^ im

^runbe, öud^ in [einen ©egenftößen, nur befenfib getoefen. Unb
bie '^[Bdt be§ alten ^HerfantiTiSmug, nwn l^at ^ oft betont, umgibt

ung ^ute boc^ nid^t mel^r: nic^t i>ergebeng l^t in ber S^ifc^nseit

ein önberer föeift bie *23örfer burd^tränft — gans abgefe^cn Oon

ben ibeüfen ©etoalten, auf bie ic^ fd^on toieg : auc^ Oom toirtfc^aft-

lid^en ^oben ^er t)ermag ber „'3XeumerfüntiIi^muä" bie naibe

^u^fd^tießlid^feiit ber alten ^ampfeöpofiti! boc^ nic^t me^r 3U

teileti unb nic^t ti>ieber 3U ertoecfen, bie Oon ber einfach groben

Über3€ugung ausging, ba^ eineS '^öolfeä (SIüdE mit <8€[b[tt>erftänb=

lid^feit beß 'SXad^bam Unglürf fein muffe. ^r3um: ber 3iifu"ft

bfeibt außerl^alb ber *3Bege ber ^ergangenl^eit i^r breiter nRaum,

unb oTTe^ Hnbered^nbare unb ^eue, olfeg bc§ nxi^ toir ben Sufail

nennen, an S)ingen unb an ^Itenfc^n, be^äft fein ^eTb. ^or
allem: ber lebenbige WxlU bel^äft baS feine. 3>er (Ztaatömann

tDirb jic^ niemals einfad^ einem ^atum untertoerfen, beffen innere^

*iRed^t er beftreitet, loie biefem ^atum eineS angeblid^ nottoenbigen

3u)ammenfto§e^, an beffen pofitifc^e, toirtfd^aftlic^e, fuTturerfe

^emünftigfeit er nic^t glaubt.

5)a^ alleä toirb ber ^iftorifer, aTö folc^er, nid^t öerfc^toeigen.

S)ag :^nftige al^nt, b. 1^. bo^ künftige tDiTI ber l^anbelnbe ^enfc^;
ber ^iftorifer loirb feine eigene 'ülufgabe nur erfürien, toenn er fie

fic^ rein l^dtt: al^. '33erftänbnig ber ^öergangen^eit. S>er 8taatg=

mann 3ie]^e bann feine ^Folgerungen auS il^r: oermoge feinet

?223iireng. ^a3 er — id^ meine je^t b^n beutf^en 0taat0mann —
aug ben großen (SnttDicfeTungen, bie l^ier überfc^ut toorben finb,

lernen toitl, überlaffe ic^ füglid^ il^m ; nur baß eine toirb fieser ba^

bei fein: bie SrfenntniS einer „^ottoenbigfeit", bie aber fein

^atum ift, fonbem eine ^rug^eitämal^nung : ber praftifc^en *3Tot»

toenbigfeit eigener, ung berfenber, betoaffneter ^aft. S)€nn ba%

bie ©efa^r jeneg S^^ammcn^to^eS fid^ üertoirflid^en muffe, ba^.

mag er be3tDeifern, unb bagegen toirb er fic^ ftemmen; ba^ fie be»

ftel^t, bavan toirb i^m bie .©efc^id^te unb ©egentoart fc^toerfid^

einen Stoeifel belaffen,
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^ic ein^citli^Icit bcr cnölifc^cn "Slugtanb^polltif t>on 1500 bl« 8ur ®cgcnh)art

S)ic l^iftorifd^e ©umme aber fei f)[ev nod^ einmar gesogen. ßS
i[t nid^t 3U Teugnen: ber (Sinbrudf tt>irb t>on jener (£in]^eitricl^=

feit beS ^erlaufe^ bel^errfd^t, bic einem jeben 3U bcnUn gibt; ic^

Sdl^Ie bie "3!Tamen ber (Begner unb bie ^Hittel beg ^ampfeg nid^t

nod^ntürg auf. 3mmer lieber, ba^ fallen toir, toirften böbei

^ad^t unb '^öirtfd^aft sufammen, unb aud^ über feiner SÖtac^t«

ftelfung ölfein l^at (Engfanb ftetS mit eiferfüd;tigem Btol^c geü>ad^t.

Smmer toieber l)at eö aftit) in bie "^öeft l^ineingegriffen. S)ag eine

iDieberl^ore id^': bie alte 'Auflage ift törid^t unb faffd^, al^ l^abe

Sngfanb bcn kontinent bertoirrt unb biefer fid^ (gnglanb suHebe

bertDirren laffen. 0. nein: er "^at feine eigenen Ceben^fragen aug»

gefod^ten, unb ^nglanb l^at biefe in fid^' felber unbermeibfid^en

6partungen nur benu^t. SKie bag aud^ in Seiten feiner berl^äft»

nigmä^igen 3urud^]^artung, in ben Sagen etn>a 2orb '^almerfton^

ober fogar ©fabflone^, getan l^at, toie fid^ ba in feiner 'iRoffe al§

6d^irml^err ber ^uffel^nungen niebergel^aftener ^eftlanbSbörfer

fein eigenfteS Sntereffe unb feine itberseugung, feltfam unb ben»

nod^ nid^t unel^rlid^', burd^brangen, ba^ todre eine 3)arfterrung für

fid^. ©enug : blo^ sugefel^en l^at Snglanb nie, aud^ nid^t in Seiten,

tt>o ba^ 3)ogma ber gldnsenben "iöereinserung am eifrigften ber»

fünbzt unb gegfaubt toorben ift. (ES l^at jeberseit in ber ^eil^e ber

„großen 'SHdd^te" geftanben, bie ^eopolb SRanfe fo großartig über»

fd^aut unb beren ©puren *2Haj Cenj befonberS gerne toeiter ber»

folgt f)at. (2B gcf)btt 3U biefen großen ©taatSinbibibualitäten, beren

lebe il^r eigene^ ©efid^t, i^re befonbere Stellung, il^re befonbere

(Struftur befi^t, tl^re befonbere geograpl^ifd^e unb poHtifd^e 2age,

i^re befonberen ^orbebingungen ber ^atur, Der ^affe, ber 'iReli»

gion, ber Söerfaffung, ber gefamten .^rtur, unb fomit aud^ Be»

fonbere, in altem SS^ed^fel immer trgcnbtoie fid^' erneuembe, natür»

nd^»^tftorifd^e ^eftrebungen, itberlieferungen : jebe, ^ngfanb toie

^ranfreic^, toie ^reu^en, Öfterreid^', "^lu^ranb unb fo fort. (Ein»

l^eitUd^er, Earer, toenn man toitl gröber auSgeprdgt atg in Sng=
lanb finb biefe (Bro^ftaatSüberlieferungen nirgenbS. S)ie einfache

<5unft feiner £age l^at i^m biefe ungemeine g^ofgerid^tigfeit ge»

\tüttct. Unb eines gel^t burd^ alle biefe 3i<i^rl^unberte l^inburd^:

bie Überlieferung eineS berben, maffioen '^Patriotismus, ber immer
^uU^t, aud^' im inneren 6treite ber SbzaU, über allem bie ^attd
feines '93aterranbeS nimmt, in Unred^t ober SRed^t; eS gel^t i^in«
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burd^ ein [tarfer ©faube an (gnglanb, an feine ^affe, feine ^Hif»

fion, feine innere unb äußere Überlegenl^eit unb ^aft, an bic

öerbftöerftänbfid^feit feiner SIBertanfprüd^, fotneit fie ftd^ auc^

hef)nen mögen, ein nationaler ©laube, 3Üfammengemifd^t aug

feinem unb (Brobem, auS religiöfen, et^ifcfKU, materieffen ©e=

banfen, aug erementaren ©mpfinbungen unb nait>en ßinfeitig»

feiten, au^ Eingabe unb *23orurtetr, ^rutafität unb ©röße. ^fg

merftDÜrbig ftar! unb merftoürbig einJ^eitlid^ f)abt i<^ biefe ilber=

lieferungen beseic^net. (SinigeS fc^eint biefer Sin^eitlid^feit 3U

toiberfpred^en: ber ^ec^feF ber regierenben 'iparteien unb i^rer

Kabinette ift fo oft bafür angefül^rt toorben, ba% (Engfanb nid^t

fonfequent fein fönne unb ba% eg eben beSl^Ib ni^t bünbnig»

fd^ig fei. Satfäc^Iid^ beftel^t ja eine getoiffe ^id^tt)eranttt)ortnc^»

feit ber neuen "^legierung für mand^e Säten unb '^Ibfid^ten ber

tjorl^rge^enben, parteifremben ; tatfäc^Iic^ ]^t biefe taftifc^e Iln«

gebunbenl^eit bie engfifc^e "iporitif manchmal gefc^äbigt, fo man»
'd^egmaf aber aud^ freier gemad^t unb in ber §auptfad^e bipFo»

matifd^ geftärft. S)arüber l^inaug: eg beftel^en aud^ toirffic^e, tiefe

unb innere "j^lbtoeic^ungen in ber ^ofitif, in ben ©runbbeftre»

bungen unb »überseugungen ber Parteien, auc^ nad^ au^en ^i^,

unb gefegentlid^ l^aben fie 3nfonfequen3en unb fefbft ßntgrei»

jungen l^ertiorgerufen. S)ag ift rid^tig. Hnb bennoc^ Jat über

olleg biefeg, im großen, bod^ ftetg toieber jene fdfufare Sin^eit»

Ud^feit gefiegt unb jebe Hnregelmä^igfeit fd^riegfic^ auSgeföfd^t,

unb eine^ ^at ftetä gegolten: ba^ ^aterfanb unb feine ^ad^t
über ariem. (£in ungel^eureg ftaat^männifd^eä (Srbe, im S)enfen

unb im ^anbdn, aud^ in ber Saftif ber 'iporitif, l^at fic^ innerl^alb

ber regierenben ariftofratifc^en 6d^id^ten burd^gebilbet unb über=

tragen; e§ ift Idngft aud^ bem ^ürgertume, eg ift auc^ bem ^r=
beitertume sugeffoffen unb öon il^nen in toeitem '22ta^e aufge»

nommen toorben. SSJir betounbern bie ^raft biefer Gd^ulung,

biefer politifc^en Srabition, biefer poRtifd^en, nationalen 5n»
fünfte. <2Iud^ bie 5>emofratifierung beg legten ^enfd^enalterg

l^at bem neuen (Englanb, ber ^auptfac^e nac^, ein fefteä, felbftoer^

ftänbUd^eg ^er^äftnig feiner "^Haffen 3um nationalen Staate be»

raffen, um ba^ toir e3 beneiben, ein (Bemeingefü^I, baß über bie

^iPartei, einen 3nftinft, ber über bie S>ogmen l^inaugragt. (gin

S)eutfc^er ftubiert Q,nQlanb ^eute nid^t me^r, um, fo tote einft, un»
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S)ie 6int>eitUd)fcit bcr cngtifdjcn Qluölonb^v^olitif »on 1500 big jur (Segenwart

mittelbar, für bie ^Tad^ö^mung, bon il^m 3U lernen; in münd^cm

toirb er toon (Snglanb gegen ©nglanb lernen toolfen, an bie ein»

fad^e Übertragbarfeit aud^' beg STtad^al^mengtoerten glauben ü)ir

ni(^t nte^r. ^ennod^: nad^benflid^ lel^rreid^er fann un§ in ber

*5n3elt faum ettM^ fein alg biefeg 6d^aufpiel ber großen ))olitifd^en

3ufammen]^änge, bie über bie ©efd^led^ter ber englifd^en ©efd^id^te

l^inlDegreid^en, unb il^rer öaterlänbifd^en Überlieferung ; ba^

6d^aufpiel biefe^ SQ:tuteg unb biefer ^aft, biefeS 6inneg fürl^irf«

lid^feit, biefer 6ad^lid^!eit, bie ben ©igenfinn, bk "Steigung unb

*2lbneigung bo'dj sule^t immer über bem ©ansen öergi^t unb beffen

^ebürfniffe gro§ unb unbefangen ergreift. S)a8 ift \a bie 5?el^re,

bie ung 5)eutfd^en ber ©rünber unfereg ^leid^eg, er, in bem fo

bieleS an englifd^e '2lrt gemal^nt, öon feinen ^ranffurter Sagen

an berfühbet l^at, in Sat unb "^öort, öoH tiefer ©etoiffengfraft,

gan5 unbogmatifd^, gans auf ba^ tt>ed^felnbe 2zhm geftellt: bo^

6taatggefü^l, baS ©efamtgefübl alä oberfteg unb unbebingte^

©ebot aller ^jolitifd^en 'ipflid^t. SKag toir aug bem ^ilbe ber eng«

lifd^en 'ipolitif fonft lernen unb folgern follen, blieb ^ier babin»

geftellt, unb il^r nad^toirfenber ©inbrurf toirb für ben blutigen

S>eutfd^en nid^t arm an ernften (Bä)atten fein: eine £e^re fold^er

bolzen spflid^ten aber, im ^iSmardfifd^en 6inn«, «rteilt [ie una»

getoi&.
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Vortrag Srcgbeti 1903



1
er ^cutc 3u einem toeiten ^eife beutfc^er §örer

Dom ^mptvialwmu^ unfcret Sage 3U fprec^en

unternimmt, Ifat e^ nid^t nötig, bie Wcl)l feineg

©egenftanbeä 3U begrünben. (E^er tDäre eö notig,

bie *5©a^r be^ 9^ebnerg 3U erörtern, bcm ber '23or«

tanb b^r ©e^eftiftung bie ^el^nblung biefeg

©egenftanbeg angetragen ^at: bav> fie auf tcn §i[torifer gefalfen

ift, bcß ift für ben Sn^alt unb bie '^^ic^tung ber ^Darlegungen maß»

gebenb, bie 6ie ^cute crüxirten. 3n ber Söt l^be ic^ nic^t aXS

^ölitifer bon biefen ^toegungen 3U reben, um bie ber ^am^f ber

ftreitenben Meinungen noc^ oirtäglid^ tobt; id^ unterfuc^e nid^t

SRed^t unb Unred^t, ic^ ^nbk toeber bon bem, tDaä etu>a fein

foITe, nod^ bon bem, toaS ettoa fommen tDerbe: für beibeS, ^ritif

toie 3i^^ß^""Ö o^^r '^rDp^e3eiung, toürbe ic^ un3uftänbig fein.

5d^ fyibe 3U fd^ilbern, 3U be^rünben, 3U berfnüpfen: unb aud^

biefeg nic^t toefentUc^, tcie e5 ber ^Tlationalöfonom tun tDÜrbe,

im ^inblirf auf bie toirtfc^aftlid^en (Seiten ber <£rfd^einung ; eg

fann fid^ l^ier nur um Beobachtungen — unb in ber Mr3e biefe§

*23ortrageg nur um einige, ftarf 3ufammenbrängenbe Seobad^»

tungen — i^anbeln, toie fie fid^ eben unter bem ©efid^t^punfte

|)oIitifd^er ©efd^idf)t^betrad^tung ergeben; Seobad^tungen über bie

Eigenart unb über ben ^iftorifd^en 3iif^"^"^<^tt^ö"9 biefe^ 3m»
periali^mug bon 1900.

5)aB toir öon einer „imperialiftifd^en 3bee" fprec^en fönnen,

bie eine ^ad^t unferer Sage ift, ift getoiß : bon einer 5bee beö 5m»
perialiämug, toie bon einer 3bee beg ©03ialigmu§ ober £iberari3»

mug, ber Nationalität ober ber SReboIution, oIS einer Summe bon

SDorfteTfungen unb 'illbfic^ten, einem arTbefannten ©ebanfenbilbe

unb 3tt>ar einem fofc^en, baS bie Beftrebungen feitenber ^äfte
ber 3ßit in fid^ 3ufammenfaBt : einer ber großen 'Jlid^tungen, einem

ber ^arrenben ^ufe im «Streite ber 3ö^r]^"nbertn>enbe.

^ilÖa^ aber ent^äCt biefer neue Sm^eriali^mug ? ^it einem

„Imperator" ^ai er an fic^ nid^tg 3U tun; ob er mit bem (Edfarig»

mug ^ertoanbtfd^aften beji^t, toirb nod^ 3u fragen fein; boöfefbe

toie biefer ift er iebenfaflg nic^t. (Eine beftimmte BerfaffungSform
ober aud^ nur ber 3)rang bana^ ift nid^t mit i^m berfnüpft, in

cdltn £änbem, unter allen ^erfaffungen tritt er auf. (£§ ift baaf

„3mperium", toonad^ er feinen Flamen l^at: baS 9leid^, nid^t bo^
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3>te irtt))«rtottfttfc5e 3bcc in ber ©egentoart

Äaiferrctc^, fonbern — fo empfinden toir eg fofort — baS '^Sklt'

rcid^. Unb aud^ ba seigt [ic^ alSbalb; eg ift nic^t ein SQEkltreid^ im
ölten Sinne faiferlic^er SSielt^errfd^aft. ^eine^ ber heutigen Wdt»
reiche »erlangt ben ©rbbalt allein 3U bel^errfd^en; t>on bem uniöet-

falen '^Injprud^e be^ alten 'iRomä, feiner Hmfpannung bter ba'

maligen eigentlid^en ^Iturtoelt in il^rer ©efamtl^eit, t)on bem
Hnitoerfali^mug beg mittelalterlid^en spapfttumg unb ettoa aud^

beg mittelalterlid^en ^aifertumg ober, in befd^ränfterem ©inne,

^apoleong I. finb fie alle toeit entfernt. Vorläufig minbeftenS be-

ftel^t eine "D3iel^it ber 'JÖeltmäd^te; l^öd^ften^ m unbeftimmten

3u!unftgfemen fann ein S^rgeis ober eine 6orge, bie toeit l^in»

augfd^toeifen, eine ftarfe Verengerung ber l^eute mit einanber

tDetteifertiben ©etoalten, eine 3wfpi^ung auf stoei Kämpfer, ctooa

gar auf einen einsigen Sieger al^nen toollen.

"^Öag iDir l^eute erblirfen, ift barum bod^ neu unb bebeutfam

genug. '^ÖJir alle fennen bie loefentlid^en Söge, unb toir alle

l^aben bzn Sinbrudf, ba§ bie 'SQDelt flc^ feit ben 70 er unb 80 er,

üollenbg bann, in au&erorbentlid^ bef(^leunigtem 2Ha§e, in ooller

©urd^fe^ung beg 'rIXeuen, feit ben 90 er ^af)ven umgebilbet, ba% fie

tbr ^ntli^ öeränbert l^at. "iöölfer unb (Btaattn, bie einft fü^rcnbe

SItitträger ber allgemeinen ©efd^id^te geioefen finb, treten in bie

Sloeite "iReil^e, mand^e gans unb gar in ben ^intergrunb; bie

kleineren unb fd^todc^eren finb nur nod^ leibenbe ober fid^ an bie

größeren anlel^nenbe 3"f<^öuer. 'ilöeit surürfgetreten fd^eint felbft

Öfterreid^; unstoeifelbaft ift eg Spanien, nid^t minber bie ffanbi«

naoifd^en 2änber, bie SHieberlanbe, tro^ il^reg alten kolonial»

befi^eg; öon ber Surfei unb i^ren "SJertoanbien braud^e id^ gar

nic^t 3U fpred^en. SHittel» unb Sitbamerifa liegen 3ur Seite ober

unter bem ©influfe beg Stärferen, unb ebenfo ber 9left me^r ober

toeniger felbftänbig gebliebener Staaten *3lfieng, (£l^ina felber

üoran. ©ered^net toirb innerl^alb ber „'2öelt" nur nod^ mit ^u%^

lanb, ©rofebritannien, '2Torbamerifa, S)eutfd^lanb, ^ranfreid^, ba3u

mit ^apan unb, in einem erl^eblid^en "iHbftanbe, Stalicn. S)iefe ober

l^aben über bie alten ©rensen il^rer ^ernlanbe l^inauggeftrebt, fie

brdngen, mit il^rem 52Henf(^enmaterial ober ibrer ^adit, in bie

grofee SCÖelt l^inaug. Sie betreiben „SHJeltpolitif". Sie erweitern

fid^, bie einen auf il^ren kontinenten, bk anberen au^erbem ober

augfd^liefelid^ jenfeitg ber SZteere; fie erobern; fie fc^affen fid^ Äo*
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®et Smpccidismu* oon 1900. (Srfc^einung. ^irtf(^aftlfräfte

lonien; fie teiUn bie ©ebiete, bie nic^t Ferren ii)xeß eigenen 8(^icf=

farg ftnb, unter [td^ auf, in unmittelbaren ober üerJ^üirten 'iHnne»

jionen ober <^roteftoraten, ober in Gdfjeibungen ber ©inffu^» unb

ber 5ntere)]enfp]^ären. Sie bringen mit i^rem ^apitaC ober i^rer

52Iac^t ober beibem, mit (Eii'enba^nen, S)ampferrinien, *23er»

tretungen, ^Itiffionen in 2dnber ungeü>i[[en ^efi^eö i^inein. ©ie

ringen um 'iHbia^gebiete für i^r^n ^anbzl, für il^re Snbuftrien,

tDomöglic^ um 'iRaum für i^ren ^eüölferungeüb^rfd^u^. (5ie über»

toac^en einanber überafl; ein '5DeItft)[tem internationarer ^olitif

fyxt fic^ entfaltet, baut fic^ immer ü>eiter unb feiner aug, '^Sklt»

ftelfung im öoEen 6inne befi^t nur, ti>er an biefem ©t)fteme

fninbernb teilnimmt. 6eit 1880 ift bie Äofoniarpolitif bei aü
jenen lebenbigen (Staaten immer fid^tbarer üorangetreten; afS ent»

fc^eibenbe Organe ^ahtn fic i^re ^fotten in ungeahntem "SHaße

öu^geftaftet.

®a^ finb bie äujeren (Erfd^einungen. HberalT finb i^re toirt«

fc^aftUd^en 3ufammen5änge beutfic^; man greift eä mit §änbe«,

toie bie 'iUugbe^nunggbeftrebungen üon ber Snbuftrie, öon bem
^rport^anbel, toom ©roßfapitale getragen toerben: fo in CSng»

lanb, in S>eutfd^Ianb, in 'SXorbamerifa, unb, in geringerem "JötaBe

immerhin, auc^ in ^tanttcid^ unb in ^lugranb. (£5 tt>irb noc^ 3u

fragen fein, ob biefe Gräfte überall bie toefentfid^ ober gar allein

entfd^eibenben finb; jebenfaTfS toirfen fie überall; unb toirtfc^aft-

ric5 ift eine 'iRei^e ber überall auftretenben Mittel unb 3isf^ • ber

6c^u^3orr, ber fic^ feit einem "SHeufd^enalter bie SSJelt toieber

erobert ^at ober, too er nod^ nic^t burc^brang, fie su erobern l^ei§

beftrebt ift, ber Äampf um bie 'JUbfa^gebiek, ben id) ertod^nte,

3um Steile ber ^ampf um bie Kolonien. Überalf ^^rrfc^t, inmitten

ülle^ gefteigerten *5Iu0taufc^eS, sugleic^ ein toac^fenier S)rang

nac^ toirtfd^ftfic^em 'iUbfd^IuB; bie ©ebanfen richten fic^ auf

bie ^erftellung tDirtfc^ftric^=poritifc^er Körper, bie, fei e§ in

irgenbeiner naiveren ober ferneren ßutun^t^ i^ren eigenen ^ebürf*

niffen in einem mögri(^ft l^o^en 'iatafee felber 5u genügen imftanbe

toären; 'SJeTtreid^e alfo öon aud^ toirtfc^aftlic^er ^utarfie; öon
5Torbamerifa, ^lu^fanb, bem ©rößeren Britannien toirb un^ b<xä

toerfünbet. SBie aud^ bie toirfrid^en "ülugfid^ten biefer gigantt»

fd^en Sräume fein mögen — unb baS 3U unterfud^en fdirt nid^t

in ben SRal^men meiner Befugnis, unb 'JUbfid^t —
, fid^erlid^
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®ic int^ettaliftifd^c 3t>ec in bet ©eßenttjört

bxMcn fie baß eine mit befonbcrcr *JUnfd^au[id^fßit aug, ti>ag über*

all in biefcn imperia[i[tifd^en Bestrebungen leitenb l^craugtritt

:

ben Snq 3ur Organifation im großen unb größten, bie enge SJ)er»

binbung alUS SSÖirtfd^oftrid^cn mit ber politifd^en ^Had^t, bie un«

gel^eure Söerftarfung beS ©etoid^te^. ber ftaatrid^en ©efamt^eit

gegenüber allem 2eben. S)ie 'ßzit ber freien "^Setoegung ber toirt»

[d^aftUd^en Gräfte ift aud^ in biefem 6inne Dorbei; auf ^ugtoan«

berung unb <£inü>anberung toünfd^t ber ©taat einen (Sinffufe 3U

üben; l^inter aller "iUn^breitung be^ ^anbef^ ftel^t förbernb,

bcn (Begner l^emmenb, bie ftaatfid^e ©etoalt, bie ©etoalt über»

l^u^t. linb baß augenfälligfte ibeelle '3Itoment in ber 3bee beg

3m)>eriari^mu^, baSjenige in ber '^t, baß biefer 3bee il^ren

(^fyxrafUv gibt, ift biefe erneute ©rpl^ung ber 6taatgmad^t. S)ie

neuen tt>irtfd^aftrid^en unb fo3iaren "SHad^te bebürfen ber ftarfen

Vertretung in ber '323elt; bie 0taat^eü>aIten finb i^re Organe

geiDorben. 3d^ f)ahe stoifd^en 3m)>eriari^mug unb SäfariSmug

unterfd^ieben. (£5 öerftel^t fid^, ba% in eigentlid^en ^Honard^ien

bie neue Betoegung bie '^oVU bcß ^onard^en 3U fteigern ge*

neigt ift, ba% fie aud^ in ^Kirüamentarifd^en ober republüanifd^en

<Btaattn biejenige ftarfer ^ül^rer, alfo bie 9^o[Ie ber (£in3el=

))erfönnd^feit fteigern loirb. (Sie brandet feine ber ^erfaffungen,

bie fie antrifft, 3U fprengen, fie toirb nid^t überall bon ben gletd^en

gefeüfd^aftlic^en ©d^id^ten, nid^t überaff nottDenbig bon ben gleid^»

artigen ^Parteien getragen; aber neue (Sd^toierigfeiten, baß l)at

man mit ^ed^t gefagt, tt»irb fie bem 'iparteileben überaK fd^ffen.

•^In bie ©teile innerer Probleme, toie fie bie 'iparteien am leid^teften

unb organifd^eften erfaffen fönnen, rüdft fie, früher ober fpäter, fo

fd^eint cß, mit 3n)ingenber *2tottDenbigfeit fold^e bon teiftoeife ober

übertoiegenb äu^erpoUtifd^er "Slrt, unb mu§ bie aften ©lieberungen

baburd^ berfd^ieben unb bertoirren. 3n jebem ^alle aber : ben 3n»

l^art beß Biaateß gelber, bie Vieffeitigfeit feiner Sätigfeit, feinet

©infTuffeS auf alle^ innere unb äußere 5>afein, bie "2Had^t ber 9le»

gierung bereid^ert fie nottoenbig-ertoeife überall unb ungemein,

©taat unb 'iRegierung toerben mit ber unmittelbaren "^Ski^r*

nel^mung aller 3ntereffen in ber Nation in aller "^Belt betraut, unb

fd^Iiegen fie bal^eim 3U einer mad^tboÜen Gin^eit 3ufammen. ^irt*

fd^aft unb "iOXad^t finb auf baß 3nnigfte bermäl^rt, unb bie '3Had^t

getoinnt babei nod^ fid^tbarer unb fidlerer alß baß *2öirtfd^aftrieben.
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®a« 'SiU» ttt ©egcnojart. Staatsmacht ®ic QSorgcfc^icytc?

S)cr ^ruc^ mit bcm liBemkn 'iXÖeltalter i)t augcrifd^einrid^ ; überari

ift ber alte CiBerari^mug, ber '^r^biger ber freien ^tDegung, ber

^nnonie ber Sntereffen, ber '^Befd^rdnfung ber ©taatggetDaft,

mitfamt bcn morarifc^spolitifc^en 3btalcn unb S>ogmen, an bie

er fo innig glaubte, surücfgetoorfen toorben. ßu]ammcn^<!t)lu%, ^h=

fd^ru^ unb ^uöfc^Iie^ung im Snnem unb ^u^ern i)ahcn i^n l>er=

brdngt. S)ie S2Mt i[t l^rter, friegerifc^er, eben augfc^fie^fic^er

getoort)en; fie toirb mel^r oTS je ßubor 3U einer großen Sinl^eit, in

ber \i(ij alfe^ berührt, alleä jufammentDirft, aber auc^ clU^ auf*

einanberftö^t unb aufeinanberfd^rägt; in biefer ßin^eit ift bon

ber toorurteirgfofen ßinigfeit beS 6inneg, beg frei ergänsenben

S3)etteiferg, toobon man einft geträumt ^at, toenig mel^r 3U fpüren.

S)ie SS^elt ift, babon ging ic^ aug, anberö getDorben, gan3 be=

fonberS in bcn poHtifd^en ©rfd^einungen unb ©efinnungen, bie

il^r ©efamtfeben bel^errfd^en. 311^ minbei'ten i)'t ba^ ber €in»

brudf, unter bem toir ftei^en. ^veili^: ift er gan3 bered^tigt?

ift ber '^Öanbel fo groß, toie er un^ oft gefd^ilbert toirb? ©erabe

ba§ möd^te id^ l^ier in rafd^em HmbÜdfe über unfere Wdi unter»

fud^en, 3c5 möd^te jener Xlmbirbung ber (£rfd^einungen unb ©e»

finnungen in ben bortDaftenben ßänbern ein toenig nä^er nad^*

gelten, bie "^Jorgefd^id^te unserer ©egentoart ober beä Smperiali^»

mug in il^r l^ier unb bort ein toenig nä^er beleuchten, "3Ieueg unb
•SXrteg an i^r ein toenig nd^er fonbern unb d^rafterijieren.

3c^ beginne mit bem 2ar\be, bon bem toir ben ^uSbrudf unb
ber ^uptfac^e nad^ aud^ bie '23or]terrung be^ Imperialismus ^er=

leiten, mit Snglanb. S)ort l)at biefeS ^eue feine 3um großen

Seil bal^nbred^enbe unb borbilblic^e, jebenfairs eine befonberS

aiiggeprägt^ <?ntn)tdfrung erlebt, ©ort tritt unS, für ©efd^id^te unb
©egcntoart, ^iefeS in ben SSeg, ba^ aKe Nationen iu^teic^ be«

rrifft. 3)a3 engRfc^e „Gmpire", alS bie — erftrebte — SX3ereini=

gung alfer ber großen Kolonien mit bem *2Kutterranbe 3U einer

ftaatlic^'toirtfd^aftlic^en ©efamt^eit, ift ja boS „SReid^", ba^ bem
SmperiaUSmuS unmittelbar bm ^amen gab; unb in Sngfanb
feigen toir gerabe l^eute btn angeftrengteften Äampf um beffen

?3ertoirfrid^ung. 3n biefem fefben ^ngfanb aber ^t ber Cibe»

raliSmuS 3Ubor feine l^bc^fte unb Idngfte (Entfaltung ge^bt: eS

i)at Sobben unb eS ^t ©labftone befeffen. 3d^ 3toeifre nid^t, ba%
biefeS bie beiben, toenn nic^t bebeutenbften, fo fid^erfic^ be3eid^»

19 aS«t(fä, gSannet unb 3titta. U. 289



®ic tm^cvialiftifc^c '^S^zt in bcc (Scgcntoart

nenbften *5Tamen für bie 'SJor^errfd^aft nberaler ©eböufcn in

unferer '^Dert bleiben toerben. deiner b^it bem imperiüliftifd^eu

Reifte [d^roffer entgegengeftanben arg SIöif[iam (Blöbftone, ber

(Staatsmann, ber Srlanb auS ber britifc^en 'iReid^geinl^eit freisu»

geben getrachtet bat, ber grofee 'iparteifubrer, bzn bie 3^o[gericbtig=

feit eines reibenfcbaftUcben ©inneS für 9lecbt, SReform, '^Bobtfabrt,

fo tDie er fie i>er[tanb, für bcn ''llnfprud^ nnb ben ßinffu^ ber

Waffen, im 2aufe eineS Tangen 2cb^nS öom [trengen SoriSmuS

allmdblicb big 3ur rabifalen £in!^n bi^ü^^^^rug, ber mäcbtige

9^ebner, ber eigenricbtige S)enfer unb Sräumer, ber feurige

SbeaUft, ber sugleicb ein [o boirenbeter parlamentarifcber Saftifer

unb ein bie Saufenbe mit fic^ reigenber 'JUgitator toar, toanbefbar

unb toinbungSreid^ biS 3ur ffeinen 6c^Iau]^eit, unb bocb in ber

^auptfacbe aüeseit großartig unb el^rfid^, unb 5ure^t bei all feiner

perfönlid^en ^eifterfd^aft ber Sotengrdber feiner anfd^einenb uw"

übertoinbrid^en "^Partei. 3bm feblte ber '^lid für bie Überfieferung

unb sumal für bit SÖtad^t: er fd^eiterte, inbem ^r, um innere 'JÖun»

bcn 3U b^ifß^j bie "JÖtad^t feineS Btaateß 3U 3erfe^en unternabm;

unb über feinen legten ßebenSjabren fd^Iugen bereits bie 'ilöogen

einer il^m toörfig fremben reaUftifi^en Strömung 3ufammen: ber»

jenigen, bie barauf btnging, baä ^rte, ba^ ©labftone öerneinte,

tpieber 3U ftdrfen.

3>enn biefer SrnperialiSmuS toiK in (Sngranb eigentlid^ nur

•JUrteS toieberberfteflen unb 3ugreid^ tueiterbifben. (Er fnüpft an
bie "ßcitm öor ber Hberalen jtlra an : an bie Seiten t»or 1846, bor

1832, t)or 1815, an bie großen Sage beS aften engUfd^en ^tlU
fampfeS um ben Söorrang jenfeitS ber ^eere. (£r Tenft 3urüdE, ba^

bat man iängft erfannt, in bie '^al)nen beS ^erfantifiSmuS.

'325aS aber ift biefer? S)er toirtfd^aftSpontifd^e SUuSbrudf für baS

gefamte Zeitalter ber europdifd^en Söölfer» unb 6taatengefd^icbte

feit bem ^nbz ettoa beS fünf3e^nten ^dl)V^unbzvtß biS 3um ^«
ginn beS neun3ebnten.

S>aS toaren ja bie Stabrbunberte, too fd^on einmal bie Staaten

alles 2eben i^rer ^blUv 3ufammen3ufaffen unternabmen, aucb

baS toirtfd^aftfid^e, um eS einbeitUd^ 3U regeln, 3U er3ieben, 3u

^chzny um eS mit il^rer 5Had^t 3U vertreten gegenüber ben ^ad^»

bam unb tnomöglid^ brausen in allen (Erbteilen, um SSo^lftanb

unb ^a<i)t in unlöSlid^er 5>urd^bringung burd^einanber su ftei»
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gern; cS üxtren ble ^af}vl)unbcvtc beB TtterfantiTen unb be^ 5ctDatf=

neten SÖ5ettfampfeö um bie ^Härfte unb um bie ^orontcn, bcä

^ampfeg, in tocfc^em (Sttglanb fpät in bie crfte 'Keilte trat, um
bann an bie 8pi^e 3U gelangen, um aXlt feine '3Te6enBu]^rer toeit

3urücf3utoerfen. öngfanb l^at feit ben Suborö in Oft» unb 9Xorb=

fee, ^Kittefmeer, Osean ben SKettftreit aufgenommen, 3)eutfd^e unb

3taliener surücfgebrängt, bie (Spanier, bie ^olfänber, bie ^ran=

5ofen ber ^leil^e nad^ angegriffen unb gef^fagen; e§ l^at sule^t

mit bem ftärfften feiner ©egner, mit ^ranfreid^, jenen fd^icffafäs

t)orren ^iDeitampf burd^gefod^ten, ber t»on 1680 5i5 1815 Tief unb

niematö gan5 abbrad^, ber alle ^äc^te ber bamaligen ^eft in

feine Sß5edf)ferfäne ]5inein3Dg. Überall, too 2ehen unb 8tärfe toar,

biefeTbe ©feid^fe^ung bon SIDirtfc^aftg= unb Staat^intereffe; £ub=

iDig XIV., ber 'ülbfolutift, faßte e^ ebenfo in feiner §anb 3ufammen
tDie bie bemofratif^=ret>orutionäre 9^egterung SromtDcrfg ober bie

ariftofratifd^=parramentarifd^e ber '5BT)igä im ad^t3el^nten 3ial^r»

l^unbert, ober toie, auf engerem Soben, ber le^te unb l^öd^fte

aufgefldrte ^ürftenftaat ber abfotutiftifd^en "Sra, ber preugifd^e

^riebrid^ä II. (Snglanb ^at fic^ in biefen Kriegen beS ^anbefg

unb ber ^ilöaffen fein erfteä 5IDertreic^ 3ufammenerobert, auf Soften

all jener ©egner, in ^eft= unb Oftinbien, um ^frifa ^erum, unb
in *3Torbamerifa : e^ toaren ^ti^r^unberte öoIT l^arten unb unbarm=

]^r3igen, aber febenfc^affenben 6treiteg. Sl^r "iHuggang l)at bem
^ngdffad^fentum feine gro^e Stelle inner^afb ber 52tdd^te beg

neun3el^nten unb 3ti>an3igften ^afixlfUnbextB gefii^ert. ^ir S).eut=

fd^en gelDÖl^nen ung aUgemac^, ben toeltgefc^ic^tric^en ßug biefer

kämpfe aud^ für unfere ©efd^ic^t^betrac^tung 3tt bertoerten.

S>eutfd^ranb 'i)at an i^nen ja nid^t aftiö teilnel^men fönnen;

mac^troö toie eg toar, ift eä feit 1500 auB i^nen unb bamit auB
bem "Einteile an ber neuen ^eltgetoinnung unb ^eltbel^errfc^ung

l^inauSgebrdngt toorben; alfe bie großen '^eltauäeinanberfe^un»

gen l^aben aber aud^ 3>eutfd^ranb berührt. S)ie ^iege, bie auf

feinem "iBoben, an feiner SB^ftgren3e, bann — unter ^riebric^ II.

— 3ugreid^ in feiner eigenften *32titte au^gefoc^ten tourben, toaren

ja 3ugreic^ immer ^iege um bie "^Jorl^errfd^ft jenfeit^ beg.

03ean^, unb Qnqlanb fyxt ben fran3öfifc^en ©egner mit engli«

fd^en, aber reid^fid^ au<!^ mit beutfd^en Gräften auf beutfc^en

0d^la^tfelbem gefd)Iagen, unb il^m fo bie ^aft gebrod^en unb

19*
291



®ie imt)eriaUfiKfd^e 3l>cc i« öer ©cgentoatt

Snbien unb SUtnerifa an fid^ felber gebracht. 5>eutfci^ranb fd^tug

mit, eS geti)aa.n nld^t mit, eä blieb nur Icibcnb beteiligt; ober

büß alte "^Beltftiftem ftredte oud^ über SJeutfd^rant) bamalS feine

•Slrme au§. S)a^ <£nbe tiwr bie *3tieberrage ^rantTeid)^ unter bem

größten ^^ortfe^er feiner merfantiljftifd^en SJÖeltpoIitif, ^apo»

leon I.; bog bolTe Übergetoid^t ^nQlav!b& ouf ten beeren bon.

1815 ab; iber boITe *JUugbau feiner ^llkingetDalt in ber toeiten ^eft.

Xlnb nun trat jeneö <St)ftem beS neunjel^nten 3<i^rbunbertg aufy

baä erft mögrid^ tourbe burd^ bie 6iege be§ ad^tsel^nten unb ber

"^Reborution^Seit. ©nglanb befaß öor ber ^anb feinen irgenb ge»

fäl^rlid^en ^ebenbul^ler mel^r. 6ein alteß ^olonialf^ftem toar baß

be8 ftrengen ^erfantili^mug getoefen, büß auf bie ^el^errfd^ung

unb bie ^u^beutung ber Kolonien sugunften einsig unb alfein be^

^Itutterlanbeg gerid^tet toar. S)iefe§ 6t)ftem f)atte i^m ber *inuf=

^tanb feiner norbamerifanifd^en Untertanen, bie ßoSrei^ung ber

13 (Btoütcn, bie *illufrid^tung ber Union eingetragen; feitbem be»

gann ©nglanb bie alte ftraffe ^el^errfd^ung ber Kolonien aufsu»

geben unb il^nen bie SügeT lotferer 3U Taffen. ^anaba erlieft

eine freiere, bann eine gans felbftdnbige *33erfaffung ; ber £ibe»

raligmuS tDÜnfd^te, fie alhn 'iJlu^enlanben getoäl^ren 3U fönneu;

©ebanfen unb '3Had^tt)erl^ärtniffe toirften babei ineinanber. (Eng-

lanb tDurbe burd^ bit ^onfequenj feiner inneren ^nttDirffung in

S[Öirtfd^ft, (BefelTfd^aft, Sl^arlamentgöerfaffung, in jjoKtifd^er unb^

fosialer "iUnfd^auung 3ur ^reii^eit l^ingefül^rt; ber <Btaat trat in

biefem neuen S^italter grunbfä^tic^' in ben ©d^atten; ber felb»

ftänbigeren ^etoegung ber ^afte ttxrflte bie 3eit b^ Snbibibualiä»

muß, beß fiegreid^ unb eroberungSfrdftig öorbringenben Bürger»

tumeg unb Untemei^mertumeg, nad^ i^rer 'iprajig unb i^rem

©rauben aud^ brausen in ber "^Öelt fo öiel überlaffen alß nur

möglid^ tDare. Unb moglid^ tourbe biele^. (^nglanb bel^errfd^te

bie '2Härfte; feine ^ad^t unb feine Snbuftrie unb fein ^anbzl

toaren ol^ne ^onfurrenten. 9^ranfrei<i^ toar surüdfgetoorfen unb er«=

l^ob fid^" erft Tangfam; SRu^Ianb rücfte erft airmdpid^" bem eng»

lifd^en ^errfd^aftgfreife naiver ; bie mitteteuropäifd^en Golfer Waren
mit i^ren eigenen 'JUngelegenl^eiten, ber S>urd^birbung i^rer na»

tionaien Staaten, öoEauf befd^ftigt; 9!torbamerifa fülite aUge»

mad^ ben 'iRaum feinet toeiten kontinentem erobemb, befiebefnb^

ixuß unb batte mit feinen inneren ©egenfd^en überreid^ 3U fd^affen.

292



Snglant). "SKerlantiliömu« unb eiberaU^muö

(Snglünb behielt freie ^a^n. 5Hit öer^äftniämäßig leidster ^n=

ftrengung l^iclt [eine S^i^Eomatie i^nt alle '^ege offen, alit ^einbe

fem, (ES fonnte j^nbel^politifc^ auf bie alte "i^bfperrung t)er3i(^»

ttn^ toeiT e5 bie (Sinful^r ber 'Slal^rung^mitter unb 9^or)ftoffe

brauchte unb feine inbuftrierTen (Er3eugnif[e toie feine 'iReeberei bo<if

jebem ^itbetoerb fieser unb tr>eit überlegen toaren. (S^ fonnte bie

i^ofonien beinal^e fid^ felber überlaffen, bie ftaatrid^c ^uffid^t be=

fc^ränfen, bie 'Slug« unb Sinüxinberung überall frei getoäl^ren

laffen, .^eine ©efal^r fonnte barauS entfte^en : bie SIBelt füllte fic^

bod^ mit engfifd^er 'SluSbel^nung an. ^anaba toud^g; 'tHuftralien

tourbe befiebelt; ber ftiire 03ean tourbe erreid^t unb erfd^foffen;

nur CSI^ina gegenüber unb in Snbien beburfte e» ber ©eüxilt. (5ie

fe^te alfo niemals gan5 auB, aber fie trat ü>eit surüd; friebtid^

tr>ar bie SBelteroberung, bie ba^ (Englänbertum, ungeftört bon

©ritten, je^t bollsog. S)le Gelbftänbigfeit ber Kolonien betoä^rte

fid^ ; bie l^eimatn^e ^olonialpontif ^ieft fid^ ti>eit surüdf, ber 2ibe»

raliämuS ertoog, ob eä nid^t beffer fein toürbe, bie SHu^enlanbe

ganj ab3uftreifen, unb l^t ntinbeftcn^ bie ©feit^gürtigfeit ge«

legentlid^ toeit genug getrieben. S)aS entfprad^ ber S^eorie, unb
toenn <5 — ettoa in Gübafrifa — bodfi bererttö mannigfad^en

^6c^ben tat, im gan3en beburfte bie englifd^e tDirtfd^aftlid^e unb

politifd^e 6id^er^eit innerl^afb ber SKelt anfc^einenb feiner üh=

fid^tgüollen 9Xac^]^irfe ber ftaai fielen "SHad^t.

S>iefe fiberale 3^^^ ber englifc^en '^Delt» unb ^oloniarpolitif l^at

i^re "iHuSräufer big in bie legten 3^F)r3e]^nte l^incin erftredft; fie

fyxt getoirft, fo lange aI3 ber ßiberaligmuä in ben "Salinen ^lab'^

ftoneg lief; aber ©egentoirfungen l^aben fid^ freilid^ bereite biel

frül^er gegen fie erl^oben. 5m ©runbe fonnte ba^ boITe ©el^en»

laffen nur fo lange bauern, toie bie Xlngeftörtl^eit ber englifc^en

*5Uugbreitung in ber '^öelt. Unb bie ^onfurren3 tourbe, nad^bem

bie alten englif^en 6iege ein ^albeg ^a^vl)unbtvt f)inbuxä) borge»

l^alten Initten, toieber fpürbar. ^ie '311ad^t unb bie ^irtfd^ft

ber mobernen '^öölfer fonnte nid^t etoig fo toeit surüdfbleiben toie

fie e§ biö 3ur 3<J^r5unbertmitte getan. S)eutfd^lanb fd^lo^ fid^ 3u=

fammen unb tourbe enblid^ 3ur fonfurrierenben 'ilÖirtf(^aftggetDalt.

5Torbamerifa getoann in bem ^ürgerfriege bon 1861—1865 feine

€inl)eit, unb bie Sieger toaren bie inbuftriell emporbfü^enben

'STorbftaaten. 9lu^lanb brang unabläffig unb immer bebrol^lid^er
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5)ic impcnaUftifd)c 3i>cc in bcr ©ccjennjart

QCQcn 3nbten öor. S)ic ^teil)anbdSizit ging feit ben 70 er 3<i^rß^

ringgunt 3ur SRüfte. S)er engfifcl^en '323eltougbe]^nung, ber toirt«

fd^aftUd^en 3uer[t, ber foronifierenben afgbann, ertDud^feti für bie

(Segentoart, unb beutlid^er für bie 3itfit"f^. ^ettbetoerber, unb
bie ©orge stnang fid^ auf, toaS auö (Engfanb^ cinfeitig getoor»

bener '^IBirtfd^aft, aug feiner Snbuftrie, aug ben Waffen feiner

Arbeiter toerbcn folite, toenn biefer S!Bettbett)erb begönne, i^m

einmal gefäl^rlid^ 3u toerben. Ilöir "^dbm feit 20 '^ai)ren biefe

fteigenben ^eforgniffe beobad^ten fönnen; immer Taiiter un^
ongftlid^er, immer fampfluftiger ^at fid^ Mage unb 'ütufruf brüben

crl^oben. ^ber man toirb behaupten bürfen, bü% biefe tDirtfd^aft»

lid^en 6orgen, bie je^t öoIfenbS fo getoaftig in ben ^orbergrunb

getreten finb, nie bie ein5igen, bieiretd^t nid^t einmal bie frül^eften,

ha% nid}t fie bie eigentlid^en Hrl^eber beS ^lücffc^lageS gegen bie

liberale ©pod^e getoefen finb. '2Iug ber cngrifc^en Überlieferung

felber erl^oben fid^ frül^ bie iBebenfen gegen bie £oderung bek

ölten ^Dlonialrei^g. €)(i)on in ben 60 er, bann fteigenb in ben

70 er unb 80 er Sauren begann ba^. Snuerl^alb ber überall ftaatlid^

ftärfer getoorbenen "^Öelt regten fid^ aud^ bie ftaatüd^en 'JÖtad^tge«

fü^le in (Englanb lebenbiger. Söerfd^iebenartigeS toirfte 3ufam»

men: ber 6tür3 auf bie ^fturgetoalt be§ "illngerfad^fentumg, ba^

als ein größeres 53ritannien ben (Erbbafl untDiberftel^nd^ um»
fpanne; follte man eS nid^t mit ber alten ^eimat in fefterer, toenn

cud) nur innerlid^er ^erbinbung l^alten, al2 man fid^ getoö^ut

l^atte 3U tun? S)a3U jener toieber ertoedfte Snftinft ber ^ad^tt
gegenüber bem europäifc^en 'illuSlanbe nie erlofd^en, aber bod^

tief in fid^ 3ufammengefunfen, rid^tete aud^ ^r fic^, neuaufflam»

mtnbf auf baS eigene 'ilöeltreid^. Sie englifd^e Station al§ ®an3eg
l^atte bem IRufe ber 'iRabifalen: loS bon bzn Kolonien! fort mit

Snbien!, niemals 3ugeftimmt; fie n>ar bod^ mit i^rem 'ilBeltbe«

fi^e unb i^rer SlÖeltmac^t nid^t nur burd^ taufenb materielle ^anbe
un3erreiPar öerfettet; aud^ ber ©tol3 ber ©röfee, bie ©etool^n»

l^eit beg 'iRegieren^ fa§ tief in bem alten ^errenbolfe unb brang

burd^ alle feine Gd^id^ten. S)ie ^onferbatiben aber ti>aren immer
Sräger beg 'SQtad^tgefül^lS getoefen; felbft bie gemäßigten 'SSJj^igS

l^atten eg ftetS feftgel^alten; bann üxiren freiltd^ auf "^luffell unb

^ipalmerfton (Blabftone unb ©ranbille gefolgt. 3n ber "^Öelt, tote

fie feit 1865 unb 1870 lourbe, mu^e jeneS (Befühl toieber ftarfet

294



(Snglanl». <5?cr neue Stn^jertoli^mu*

oufftrcBcn. (£g erl^ielt [eine ^a^rung oug ber Literatur; fd^on

bie ^InmatUif S>i^raeIiS ^atte suglcid^ bie ^^ntafie befrud^tet, bie

auf ben <£rb!relg l^inaugfa^ ; S^. ^.ilfe, bem ^eltreifenben, folgten

je^t bie §i|torifer nadi) unb toörnten t>or ber 3^^1P^i^terung

;

^ronbe, GeeTet) toirften afg 'iprebi^er üom l^iftorifd^en Btul)le

l^erab, toie bei un5 bie (Generation B'ghdß unb Sreitfd^fe^. Geele^

tDieg 1883 in (Englaubg ^ugbel^nung mit einbrudfgöoller (Einfeitig»

feit ben eigenttid^ lebenbigften Snl^ait ber engfifd^en ©efc^ic^tc

na<i) unb nxinbte t>on feinem Sambribge au§ ben ^Hd ber 3^9^"^

auf baS 9leid^. Sd^toerlid^ toirb man ben Wcvi bief^r geiftigen

Vorarbeiten übertreiben fönnen; man barf fid^ an bie Vorgefd^ic^te

b^r beutfd^en, ber itafienifd^en Einigung erinnern, um fold^e geiftige

*22}irfung rid^tig einsufc^ä^en. S^er ©ebanfe beg ^taatc^ unb

feiner '^DXa^t ftieg in biefen 5)iöfuffionen toieber Teuc^tenb emt>or.

SbeelleS, Spolitifc^e^ unb SSiirtfc^aftric^eö toirfte ineinanber; bie

^übrung na^m ba^ nationale ©efül^L ^ereit^ ^i^vadi^ großeg

SHinifterium (1874—1880) ftelfte (gnglanb mit neuer Wu^i in

bie '©ertfämpfe l^inein; unb eben ber Staatsmann, ber ben ©egen=

fa^ 3U 'iRu^ranb toieber in affer 2öelt l^anbefnb ^eröorbrdngte,

fe^te ber Königin aud^ bie inbifd^e ^aiferfrone auf if)r §au^t:

ba^ ^leid^güjeat na^m feine ©teile in ber erften ^ei^e ber politi»

fd^en ©ebanfen ein. 3n ber fonberbaren (Erfd^einung '^Benjamin

S>iSraeIi^, bie auf allen £ebenSgebieten ber feinet großen 'Sieben«

bu^rerS ©fabftone fo fd^arf entgegenftel^t, ti>irb fic^erlid^ biefer

©inn für bu "SHad^t, auS 'ipi^ntaftif unb *2Xüd^tern]^eit eigentümlich

3ufammengefe^t, orientalifc^ glü^enb unb orientalifc^ gefd^äftSffug

unb babei engrifc^=realiftifd^ 3ugreic^, bie ^iftorifc^ bebeutfamfte

6eite bleiben. S)ie 5Hac^t, bie 'SXation, bie klaffe — neue ftarfe

Söne tDaren um 1880 angefd^fagen ; ©labftoneg reformiftifd^^rabi»

fale^ '^t^o^ i^ai fie seittoeife übertönt, aber fie Rangen immer

fort: fi<i getoannen boS ©ei^ör be§ englifd^en Volfe^. Unb nun
bie ©egnerfd^aften ber 80er 3a^re; baS ftete 95orbringen jener

iDirtfc^aftlic^en unb politifc^en *3Xebenmdd^te in ber Welt, bie ic§

auffüTirte; ber ftarfe Söorfto^ ber fransöfifc^en, ber beutfd^en, feTbft

ber belgifc^en ^olonialbetoegung, bie (Srfoffung 'JlfrifaS burd^'

biefen 'ilDettbetoerb, bie S^^^ücftoeifung beä englifd^en (Einfprud^ä

gegen biefc "tDorftÖBe ber 'SXad^barn burd^ ben dürften ^i^mardf,

burd^ bie ^ongofonfereu3 bon 1884, ba^ ßuvüdtod<^en ber ©rob»
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5)ie tmpcriatiffifd^c 3i>cc in ber ®cgcntt>act

ftonefd^en augmdrtigcn "iporitif. S>er ^^ücffd^Iag, ti)ir ^aben c^

[citbcm crfal^rcn, tourbe t>on ba ob ftarf unb ftärfer. (Englcinb l^at

feine ^anb auf ble nod^ freien ©ebiete gelegt, ti>o eg irgenb fonnte

;

man l^at bered^net, ba% eg in 3ü>ei Sal^rsel^nten fein riefigeg

•iUu^engebiet berboppelt ^at SS ^at fieberhaft sugegriffen, üon

6laatgü>egen, toenn aud^ 3eitti)eilig sunäd^ft burd^ bie ^ermitt»

Tung l^alb pviMttv (Befelffd^aften. (SS l^at ü>ieber erobert; eS

ift bzn SÖXitbetDcrbern suborgefommen ober brol^enb entgegenge»

treten, e§ l^at feine 5^fotte unenblid^ öerftarft; eS l^at mit ber

•^olitif beS 'ßu^c^znS unb ©el^enlaffeng öollfornmen gebrod^en.

ilberart, feit bem 0to§e t>on aufeen l^er, ein l^eftiger ©egenfto§

©ngfanb^: suerft ti>ar er befenfiö, längft ift er offenfib getoorben.

'^Die er fid^ unmittelbar gegen SRufefani) unb ^ranfreid^, mittel«

barer aud^ gegen S)eutfd^Ianb gefeiert l^at, l^abe id^ nid^t l^ier 3U

berfolgen. 'ülber friegerifd^ fefbftbetou^t ift er überall. S)ie aXtm

frieblid^en liberalen finb im ^uSfterben; bie bebeutenbften ber

jüngeren SRabiMen finb SmperiaUften getoorben; ber ^xuä ber

S)inge l)üt ben toiberftrebenben ©Tabftone felber gestoungen,

*5lgt)pten 3U erobern, toie fe^r bann (Slabftone aud^ alle toeiiere

(gnttoidElung, fo oft er SÖtinifter toar, gel^emmt unb abgeteuft l^at.

•iUber feit 1886 unb boltenbS feit 1895 regieren bie ^onferbatiben

unb bie Itnioniften ; feit 1895 l^at Sofepl^ (El^amberlain bie englifc^e

•^olitif gelenft. Unb tängft toar bog „9leid^" bk 2ofung getoor»

ben. ^on 1884 ab l^aben groge Söereinigungen, unter immer

ftärferer unb brängenberer "Seteirigung gerabe ber Kolonien,

^anabaßf beS leibenfd^aftlid^ englifd^en ^uftralienS, ben ©ebanfen

eines neuen, fefteren Siif^i^^ß^fd^IuffeS auf ü^r Banner ge«

fd^rieben. S)ie lodere alte ^^orm, toie fie ba^ liberale ^eitarter"

gefd^affen l^at, genügt il^nen nid^t; bie 6erbftänbigfeit ber großen

Kolonien ^atU biefe 3um SöIIabfd^ruffe gegen ba^ eigene "JÖtutter»

lanb gefül^rt; feit 3toei 'i^a^viclintcn ioirb biefeS 6t)ftem ber (£nt=»

glieberung angegriffen unb erfd^üttert. (Ein fefterer unb aftiöerer

^unb, eine g^öberatiun mit gleid^mä^tgerer "iöerteilung ber Saften

unb ber •'Xed^te 3tDifd^en ^anüba, 'lUuftrarien, 6übafrifa unb ben

britifd^en Snfeln! Sin Sunb, alS beffen 3i^^ früher dn Wc^t«
berein unb ein 3or[t>erein beseid^net toorben finb. ©eitbem ift bie

HmtDälsung ber englifd^'en ^anbelSpontif, bie Hmfel^r minbeftenS

3um '93ergertung§3orr gegen fd^u^3örfnerifd^e ßänber, unb barüber
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€nglanM neuer 3mp<x\ali§mui

i}inauS bit engere soüpotitifd^e "iBerfnüpfung ber engrifd;en 2änbet

unter fid^, mit innerem ^rei^anbel unb äußerem 0cl^u^3orf, nk
toieber aug ber ^er^anblnng berfd^tounben, allerrei ©in3efneg

ift gefd^e^en, Itmfüffenbeg öorbereitet toorben. S>ie fonferbattben

Regierungen l^aben fic^ ben toeitergei^enben (Bebanfen fel^r bor»

ftd^tig, aber freunbfid^ unb immer freunbfid^er gegenübergefteÜt

;

i)ie Äolonialfongrefie, bie ^ongreffe ber ^anbersfammern, bie

^nferen3en ber fotonialen ^inijter unb beg engUfc^en ^oronial«

amteg l^ben nid^t aufgeprt; alte ^i^erfolge finb 3ä0 übertounben

tDorben, immer ftdrfer ift bie "iHgitation, baä (Befül^r be^ ßu^am"

tnenl^ngeg, bie ^Betätigung feeä ßu\ammencmp^'mbtn§ unb Su=

fammentoirfen^ geworben; man ioeiß, toaS ber ^urenfrieg, toaä

tie 3öberatix)n "JUnftralienä, toaS jebeä biefer legten Saläre bafür

bebeutet l^ben. ^it immer un3erreiBbareren ^ctttn umfc^Iie^en

SSJirtfd^aft — ^enfd^en» unb 'ilÖarenauStaufd^ unb ^ebit«

f^ftem — , Sprache unb SiTbung, ^irc^e, ^rioaltung unb "iporitif,

bie nationale ©efamtbetoegung ba^ ^eid^. S)i€ 'iReid^öprobteme

bei^errfd^en l^eute bie englifc^e innere tme äußere 'ipolitif. S>er

bei loeitem erfte ber englifc^en Staatsmänner feit ©fabftone,

(S^mberlain, fyxt fle gan3 offi3ieII in ben ^Kittelpunft ber kämpfe
iinb Säten gerücft : ein 'iRingen l^t offen begonnen, ba^ bon tbelt*

gefc^ic^trid^em Sn^arte ift, baß ungel^eure fragen aufrollt, baß

cud^ btn S)eutfd^ mit lebl^aftem "i^itteire erfülft. 5c^ l^abe nic^t

3U erörtern, toaS toir babei untDiUfürlic^ toünfc^en ober empfinben

mögen; eß berftel^t fid^, bü% ß^amberlainS @ieg für 3)eutfc^ranb,

5um minbeften unmittelbar, ein ^Tad^teil fein mu§: bie beutfd^en

€>'C)mpaf^itn fann er fd^toerlid^ befi^en. ^ber unfere SJöünfd^e

fönnen ben©ang biefer S)inge nid^t beeinfCuffen; S>eutfd^ranb toirb

bie Srgebniffe einfach ab3UtDarten unb i^nen reatpotitifd^ SRed^«

nung 3u tragen l^aben; bem Kampfe (E^amberfaing fefber aber

toirb fein 5Henfd^ bon freiem ^Üd bie ©roßartigf cit unb bie l^ifto»

rifd^e "DJerftdnblic^feit abfpred^en. ^Kirb ber 3ofI^bercin biefeg

^,'5Dertbenebigg", bon bcm Geelet) gefproc^en F)at unb beffen Kanäle
3tDifd^en feinen ein3ernen Käufer» b, ^. ßänbergruppen freilid^ bie

i)3eane finb, ünrb bie 3"f<nTimenfaffuug beg ^^iefenreid^eö ge»

lingen? 3d^ ertodge l^ier fein ^ür unb SIDtber, fo lorfenb eS ift,

id^ toage feine ^ropl^3eiung ; id^ lenfe 3Ut SBeurteilung beS

§iftorifd^=©egentoärtigen 3urürf. ^6^1 3eigt man unS auc^ l^ier
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5)ic ttn<)crianftif(^c Stec in bet ©cgcntoart

in iDciter, fei cg ansie^enber ober abfto^enber ^cme afg ^nttoicf«

rung^siel bag in fid^ fefbft befriebigte 'inugtaufcl^= unb '32}irt[(^aftg-

gebiet bk\zS alU Somn burd^tDaltenben ^tUlbz^; ]^eute mutet

SJ^amberlain aber feinem ^otfe 3unäci^ft einmal Opfer 3U. Opfer

im ©egenfa^e 3U bem mäd^tigen unb bebro^Ud^en "^uffc^tDunge

frember Snbuftrien, Opfer im S)ienfte ber eigenen ti)irtfd^aftrid^ert

(Erl^altung ber "^Haffen tr>ie beä gansen £anbeS — im "^^orber«

grunbe aber ftel^en ^eute bod^ bieg^ragen ber nationalen 5Had^t:

3ufammenfd^ru§ ber 9laffe! (ginl^eit ber großen Kultur» unb

^futggemeinfd^aft ! ^el^auptung ber englifc^en ©efd^id^te inner»

l^alb ber toeiten SZÖelt! S)er leitenbe Agitator unb ©taat^mann

bietet alle "SHittel auf, alfe S<^¥^^f <^^^^ toirtfd^aftlid^en (£rü)ägun=

gen; bon einem beftimmten toirtfd^aftUd^en ^eife ift er, ber (äro§=

Kaufmann auS ^irmingl^am, ber "^^crtreter ber mittelenglifd^en 5n=»

buftrie, il^rer Unternel^mer unb il^rer "illrbeitermaffen, ja fefber F)er'

gefommen unb gel^ört il^m nod^ l^eute 3U. 'JJlber feine ftaatg=

männifd^en 'Jleben l^aben immer il^ren ©ipfel unb ^ern befeffen.

in jenem Sone beg nationaren 6tol3e§ an fid^. 60 l^at er bie

^rein=CEngIänb€r, the little Englanders, öer^öl^nt, bU 3ufunftö»

öolte 3ugenblid^feit "illuftraneng, ba^ treue g^^eftl^ften ^anaba^
an ber (Eigenart beö alten cnglifd^en SIBefenS, ber ^Itur unb SDer»

faffung ber *33ereinigten (Staaten gegenüber, gefeiert, bie cbU (£rb»

fd^aft gefeiert, bie ben Griten brausen gemeinfam bleibe mit bencrt

im geimatlanb. (£r l^at feit langen gal^ren bie Soi^f^^r^tn^pldne^

taftenb unb fud^enb, Vorbereitet, unb alle moralifd^en Gräfte bafür

3u fammefn geftrebt; er l^at fid^ gleid^ 1895, alB er baS kolonial«

amt übernal^m, um e^ 3ur ©eefe beö fonferiKitiöen 'iRegimentg 3U

mad^en, 3U ben loeiteften (Sinigunggtoünfd^en bctannt, unb feine

Serufenl^eit 3u feinem neuen ^mte mit feinem boppelten ©fauben

begrünbet, bem (Blauben an baS britifc^e SReid^ unb an bie britifd^e

klaffe. (£r ^at ber poUtifd^en (Einigfeit, bie fid^ 1896, nad^ ben

"iReibungen mit S)eutfd^lanb, funbgab, 3ugeiubelt; er l^at ben Segen
beS großen 3"f<i"^^^i^^<itt9^^ gepriefen. S>.iefeS. SCÖeltreid^ fann

niemals bit "Pforten beß ^riegeg gan3 fc^Iie&en; aber Cl^amber=

lain ift eben bamit gan3 einberftanben: ein §aud^ bon [ebenbigem

^raftgefül^r, üon ^errfd^aftgfreube, bon ^ampfegluft, ein ^aud^

ftaatrid^er Energie iDe^t burd^ baS Q<in$e '?löefen be§ alten ©e*

noffen bon (Blabftone unb 3b^n 33rig]^t, beS mobernen "^leafiften.
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gnglänb. 5)cr ^ac&fgcbanfe. G^ambcrJaiit

her 3um ^ugbruc! unb 5um l^anbernben ^ü^rer be§ (Begenfa^cg

gegen jene öftere ©eifteSart unb 8taatgan[id^t getoorben ift, bie

ung ©rabftone üerförperte. ^u§ ben "JÖtaffen, beren Sprecher er

urfprüngrid^ getoefen, finb big je^t biefe mit i^m gegangen, toenn»

gleid^ in ber 'Slrbeiterfd^aft hu ©egenftrömung ftarf ift; er

l)at tl^nen immer sufic^ern fönnen, ba% feine 'iReid^SpoUtif bor

allem t^nen biene. ©iefe Waffen finb bon politifd^er 6d^urung

nä^er berührt al^ bie irgenbeineS anberen 2anbe^. ^u\ il^re €>iel=

lung befonberg barf man in bem neubeginnenben Söfffelbsuge ge=

fpannt fein. S)ie poHtifc^e ^riftofratic SnglanbS, innerhalb berber=

fd^iebenen 'tparteien, i)at für h^n Smperiafi^mug — tncnn aud^

nid^t für alle ^orberungen feineä '^Bannerträger^ — ein leiben=

fc^aftlid^eä '23erftänbni^ betoiefen. S)ie materielFen Sntereffen unb
bie ^egeifterung finb toeit^in für il^n mobif getoorben. hinter

bem Imperialismus ftel^t eine breite 6d^ar, bie burd^ gan5 ©ng»
lanb, burd^ alit feine 6d^id^ten, afle feine £anbe l^inburc^gel^t,

man toirb bod^ tool^r fagen bürfen: (Sngranb fte^t bal^inter. "JÖtan

bermag fid^ nid^t borsufteHen, ba% felbft «ine *3Xieberrage ber

neueften "iUgitatiön, toie fie S^amberlain foeben aufgenommen l^at,

ben SmperialiSmuS felber 3U ^oben toerfen fönnte. Snbeffen:

id^ gerate, unter bem S>rudfe ber toud^tigen (Srfd^einung, auf bzn

fd^tDanfenben ^oben urteifenber S)3ermutungen, bm id) öermeibcn

getDofTt. S)aS eine toirb man behaupten bürfen: l^ier in (Suglanb

l^at fid^ bie ncut 3bee am fic^tbarften enttDidfeft, i^re (Eigentum»

lid^feit, il^ren ©egenfa^ 3U einem gleid^ ftarf ausgeprägten älteren

*2[Defen, bem liberale«, am beseid^nenbften burd^gebifbet; unb merf»

toürbig beutlid^ ift, toie fie l^ier auf bie nationale '23ergangen!) eit,

auf jenen '23orgänger beS liberalen 'ßzitaUcxSy bzn alten '22terfan-

tiliSmuS toieber surüdfgreift : nid^t auf feine ^el^errfd^ung db-

pngiger Kolonien burd^ ein allmächtiges "iÖtutterlanb, tool^l aber

auf feine sufammenfd^lie^enben unb abfd^lie^enben, feine n>eit»

auSgreifenben, feine ftaatlid^=geü>altigen Senbensen.

5d^ fd^reite rafc^er burcf; bie übrigen Stationen mit imperialifti»

fd^cn 3ügen l^inburd^. 5n 91 u| lanb ift, toaS l^eute gefd^iel^t,

eigentlid^ ganj unb gar bie ununterbrod^ene ^^ortfe^ung eineS

uralten 6l)ftemS. ^an toeift geloiffe 8c^iDanfungen in ber ruffi»

fd^en "ilbfd^lie^ungSpolitif nad^; bie ruffifd^e (Eroberungspolitik

aber ift feit S^l^r^unberten faft immer bortwrtS gefd^rittett 6ie
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©ic tm})cvialiffifrf)c 3bec in bcr ©egcntuart

^at il^re SRic^tungen gcmcd^felt; fie l^at fid^ bcr SRcif^c nad^ mel^r

gegen 'SDeften, gegen 6übtt>eften, gegen Guben, gegen ©übo^ten,

gegen Often unb 'Storboften gefeiert, auf ^ofen, ^onftantinopef,

htn ^aufafuS, auf sperfien, ^JHfgl^aniftan, auf (El^ina 3u; e8 ift be«

fannt, XD^^alb unb tole ftarf fie fid^ in ben legten 3^it^^ öuf

bag etgentlid^e '21fien, auf bm £)\tcn fon3entTiertc. ^cß^alh l^at

fie bie anbtrzn ^izU bod^ niemalg cinfad^ aufgegeben; ber ©rang

nad^ Oftafien, anbererfeitö, ift aud^ l&ereitg uralt in il^r; unb über

öllent i^at feit 3<i^r]^^nberten bie gleid^e, atfeg kitenbe ftaatlid^e

©etDttlt gefd^toebt. ©etoi^, bie legten ^al^rsel^nte unb if)ve 3öW"

poütit laffen einen nid^t unbebeutenben Sinflug tDirtfd^aftHd^er,

inbuftrielTer Sntereffenfreife ertennen; geiftige ©trömungen natio«

naliftifd^er 'illrt, ibealifttfd^er ober realiftifd^er getöenbet, l^aben ein»

getoirft unb fic^ gelegentlid^ mit jenen Slöirtfd^aft^intereffen burd^«

brungen. ^uc^ l^ier ferne Sräume bon bem ouf fid^ geftelften,

*2Berttt>irtfd^aftggebiete ber gitfit^ft. ^6er bie ungel^euere !2tug«

breitung beß ruffifd^en GtaateS, mitfamt ber befiebefnben unb

Sibififierenben ^irfung, bie er im Often übt, ift bod^ flärlid^ bor

ölfem eine gan5 j)oIitifd^e ^rfd^einung, ))oritifd^e unb militdrifd^e

^äfte fyibcn fie geleitet unb finb i^re toirflid^en llrl^eber getoefen.

S>a]^inter ftel^t ber Anteil ber *3tation, fotoeit eine fold^e in SRu§»

lanb nur irgenb befielet; baS (Ban3e erfd^eint ber ^etrad^tung, bie

bie 3^itorter unb bie Flaume überfd^ut, toie ein großer, gleid^«

mä§ig fortfd^reitenber ^aturborgang, unb fein Mittelpunkt ift bie«

jenige ©etoart, bie alfeS ruffifd^e 2thm um b<iS €>iaatöhhtn l^er»

nmgebilbet Ifüi, ba^ ^(^tzntum. *3leIigion unb ^rd^e, "STationalität,

eine ^rt bon grobem ^laffenbeiDu^tfein, eine "^Irt bon grober

^rturgemeinfd^aft imrfen tool^t — tro^ ber urfprünglid^en 3ufam«

mengefc^tl^eit beS "tReid^forperg — mit, ein elementareg ©efamt«

gefül^f; ber ^ül^rer ift bod^ ba2 ©ro^mad^tSgefü^^I, ber uralte ftaat«

iic^e ß^rgei3 unb "jöiad^ttrieb. Xlnb biefer ift über alle bie leiben

liberalen "iUntDanblungen, bie eine "iEDeire fang bem Savmtum
anflogen, längft toieber 3um unbebingten ^errn getoorben. 'JUrie

3üge heg SrnperialtSmug, 6taatgmad^t, 'iHugbrettung, 3iifammen=

fd^FuI, fe^ren, aüerbingg in fontinentaler ^efd^ranfung, toieber,

er l^errfd^t in 'iRu^Ianb fo einfeitig tt>ie too)^! nirgenb^ fonft. ^(ber

ölg ettoaS 9!Teue§ ift in biefen ruffifd^en Smperiali^mug, ber eben

immer ba toar, in unferen Sagen iool^r nur eine bermel^rte 'ipflege

300



9lu§Ianl). STJottametilo

bcr ©ro^inbuftrie unb ein öerme^rter ^nteiT an ber neuen SKJelt»

poÜtit l^ineingctreten. '

3n ungebrochener ^ortfe^ung eine^ ^rül^eren t[t aud^ '3Torb«»

amtrita in bcn Smperiali^muS eingelenkt. S^ie ©efd^id^te ber

•^bereinigten Staaten i[t eine ©efd^id^te unabräffiger ^uSbe^nung.

S>ag Sa^r^nnbert il^re^ ^c\tar\bc^. i\t angefüflt mit Groberungg»

fämpfen, einigen größeren ©tile^, öielen fleineren ©tileg; immer
aber unb immer i[t cß ein Vorbringen getoefen, 53erü5rung,

Qlnne^ion, ^[ieblung unb Einfügung neuer ©ebiete, neuer

BtüaUn. ^IleS ^at b<xyu mitgetoirft; Tange, in ftetem eifer[üc^»

tigem Wetteifer, bie innere ßjpanfion^fraft ber nörblid^en Staaten

unb i^rer freien (Sintoanberung, bc^ ejtenj'iOere ^Bebürfni^ ber

©übftaatcn nad^ neuem Voben für "ipiantagentDirtfcl^aft unb <Btia=

benred^t; in ben fpäteren Seiten baß Sntereffe beß großen ^ü|»i«

talß. 3mmer aber i^at bie ©etoaft bcß ©taatStoefeng ba^inter ge»

^tanben; nur Me berprtni^mdBige ©eringfügigfeit ber ©egner,

benen man gegenüberftanb, i^at "illmerifa erlaubt, fein ^er ffein

3U l)alten unb baß ^etou^tfein loie btn 'ülnfc^ein mifitäri)d^=ftaat=

lid^er "iUftitiität 3U bermeiben. S)ie Union erfd^ien friebUc^, OoH
bemofrati)(^=bürgerrid^er Arbeit, öoll bemofratifd^=riberarer ^ret»

l^itSibeale, ben alten Staaten ßuro^S innerlic^ft entgegengefe^t.

deinem ©^rgei3 aber f)at bereite baß frül^ere ^merifa geTegent»

lid^ gel^ord^t, aud^ über bie ©rensen beß eigenen großen ^ontinent^

l^inaug, nur ba% bie älteren panamerifanifd^en Ve|trebungen fc^ei»

terten. Unb ftarfen ftaatfic^en ö^rgeis fyit bann baß neue "JUmerifa

in getoaltigem "SOXa^ftabe gans betonet unb grunbfä^Iid^ enttoidfelt.

^ie ©efc^id^te biefeS Übergänge^ auß ber fontinentalen ßeit ber

Vereinigten Staaten in il^re tDeltpoIitifd^nm^erialiftifd^e ift meinet
*2[Diffeng, toenigften^ für bie euro^ifd^en Vöffer, nod^ nid^t ge=

fd^rieben ioorben. <^ß toirb intereffant fein, aud^ ^ier bie äCteren,

geistigen, ^JoUrtfd^en SKurseln beß Vorgänge^ auf3uberfen; bai
bann bie ]^od^gef)>annte 8d^u^3orrporitif ber 90 er Saläre ben un«
mittelbaren Eintritt in baß friegerifd^e Vorbringen in bie Welt
f)inauß (im fpanifd^en Kriege Oon 1898) i>ermittert l^at, ift ü)ol)U

befannt. Hnb ebenfo ber ©ang: eine berb feibenfc^aftrid^e, toirt»

fd^ftlid^e aber aud^ geiftige "^lu^bifbung beß ^ationaliämug, ein

immer fefterer ^bfc^Iufe nad^ au&en ^in, bann baß §inüberfd^reiten

über bie ©ren3e, bie 'üBai^rung beß nationalen ^anbelg» unb
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®ic impcriötiftifc^c 3t>ec in bcr ©cgcntt>art

•Sltad^tlntcreffcS nid^t nur im amerifanifd^en ^Hittclmeerc unb on«

gcfid^tg beg Sftl^mugfanarä, fonbem al^bülb aud^ brausen im

6tiITßn Osean, in Oftafien, unb bcmnäd^ft — morgen! — überalt

öuf bcm (Srbenrunb ; bie "intonroeboftrin imperiariftifd^ fortgcbifbct,

€ine *5öaffc gegen jeben ©ritten, niemals ein ^emmfd^u^, eine ^e»

[d^ränfung für bie bereinigten <Btaatcn ^dh]t. S>a3 Srgebnig beg

^ergangei nxir jener Schritt, ber bie ^zlt in (£r[taunen fe^te, ber

ünfc^einenb plö^Ud^e ©insug ber Union in bcn i^rei^ ber unmittel^

bar entfd^eibenben, überaff eintoirfenben 'JÖeltmäd^te; ein getDaI=

tigeg ©rgebnig getDi§, aber feine^toegg ein 6prung. S>ie ßnt=

toidflung ift burd^aug toiberfprud^gfrei. 3)abei i[t ber Sinffu^ beg

'SSirtfd^afttid^en in biefer (EnttDidffung \a mit ^änben 3U greifen,

^ber aud^ bie politifd^e ©efinnung, bie (Befinnung ber toeiten

Waffen beö *iKmerifanertum§ mu§ fid^ fortgebifbet l^aben: aud^'

l^ier bie innertid^e "ülbröfung bon bem, üxiß an liberafen ©lementen

früher toirütd^ lebenbig getpefen toar. ^Ülan pre nur ben ^aatB=

mdnnifd^en '^Dortfü^rer be^ ^euen, ben 5Hann, ber bod^ tool^r bzn

^egentoartigen ßug in ber *3Xation al^ ©ansem stoar am i)or=

nel^mften, aber aud^ beseid^nenb unb ma^gebenb in fid^ berförpert.

'iHuS S^eobor SRoofebeltS W,urü3c flingt eine ©prad^e bon politi»

fc^em ©tofse unb politifd^er '^Dud^t, bon ^raftgefüJ^I unb '3Had^t='

ftreben, bie an bie ^u^erungen SJ^amberlain^ gemai^^t unb fie

burd^ ben rein politifd^en ^dll tbo^t nod^ übertönt: eine SDer»

toerfung alle2 lanbfd^aftfid^en unb nationalen ©onbertoefeng

innerl^alb ber Union, -ein 'illufruf 3um nationalen ©emeingefül^Ie,

3ur nationalen (Eigenart unb il^rer felbftbetbupen ^ficQC, 3ur

©urd^fe^ung ber eigenen '3Tation in ber "^Öert. 'iRoofebelt ift Smpe»

tialift in jebem 6inne, aud^ unb 3umar in bem 6inne einer freubi»

^en ^ufnai^me tberttoeiter ^uSfid^ten unb ©d^toierigfeiten ; er

fprid^t über ben ^Tud^ be^ fauFen ^riebeng unb über bie fittUd^e

^a(i)t beg ^riegg, über bie '3Xottr»enbigfeit bon §eer unb ^otte
unb ftarfer 'ipolitif, über ben 6egen ber ^aft unb beg ^amp^eS,

oud^ beg ftaatlid^en, and^ beg auStoartigen, mit 'ilBorten toie §ein«

rid^ bon Sreitfc^fe. (£g mag fein, ba% nur arr3u toenige unter

ben omerifanifd^en SBerufgpontifern ben f)of)en feelifd^en ^lug

biefeg einen befi^en; aber fotrte baß (gmpfinben ber Nation nid^t

toirfUd^ nad^ bem feinigen bemeffen tberben bürfen?

•Sieben ben bvei "iRiefenreid^en l^aben, unter ben alten 'Woltern
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9cort)amerifa. 9^oofcoctt. ^ranfrcic^

l)cg fontinentalen (guropag, ^tantxeid) unb ^zutid)lanb an ber

neuen (Enttoidffung teirgenomnten. ^ranfretd^ toar nad^ '3Xa=

pofeong I. großartigem ^nfaufe aug ber ^oloniarponttf feiner

Töngen "SJorgefd^id^te öuggefd^ieben. Verloren aber ^at cB bzn

S>rang nad^ ftarfer ^ußentoirfung nie; bereite 1830 ^ai nod^ baS

Sour6onen=^önigtum i^m Algier 3U erobern begonnen unb £ub=

tDig ^l^ilip?) f)at baS SSerf toeiter geführt; in "Slaporeon III. ift

neben bem cdfariftifd^en aud^ ein imperiafiftifd^er 3itg, bi§ 3U ber

"ipl^antaftif beä mejifanifd^en ^benteuerg; bie britte ^lepubU! I^t

]dt ^a\)tid)nUn im 'SHittelmeere, in 'iMfrifa, in Oftafien gefriegt

unb ertoorben, ertt»orben im großen (BtiU. S)er le^te "antrieb

tDar aud^ l^ier ber ber ^ad^t; ba2 inbuftrielTe "iltugbel^nunggbe»

bürfniS, gar nid^t 3U fpred^en öon bem eigentlid^ fieblerifd^sMo»

tiifatorifd^en, ftel^t bod^ l^inter bem ^olitifd^en surürf: bie ^er=

gangenl^eit ^^ranfreid^g toirft in biefen [taatUd^en Eroberungen

lebenbig nad^. "iKud^ tt»er bk ^ebauptung bon bem inneren ^er*

borren ber fran3öfifd^en CebenSfraft mit einiger 'SJorfid^t auf»

ttimmt, toirb bod^ tool^r in ^ranfreid^S '^Dertpoliti! augtodrtige

^olitif im eigentftd^en 6inne erbfidfen muffen; unb er finbet aud^

in ^ranfreid^ eine ^ortfe^ung, eine 3ure^t gefteigerte, aber bod^

ieber3eit eine fontinuierlid^e ^ortfe^ung älterer Übung.

Unb unfer 93aterranb? 5ft nid^t aud^ ^zut)(i)lanb in einem

gan3 langfamen ^ortfd^reiten, ol^ne ©prung unb SJöiHfür in bie

Dielberufene neue „'JÖeltpoliti!" l^inübergetreten ? 3d^ ^ahe biefe

<SnttDirfrung am toenigften 3U er3äl^ren; id^ erinnere nur an bie

alten 6tufen toirtfd^aftlid^er unb politifd^er ^ugbe^nung in un^

ferer (Befd^id^te : an baS ^ad^fen unb Swfammentoad^fen beS preu»

ßifd^en 6taate§ burd^ bie 'Mad)t= unb "^irtfc^aftgpolitif ber^ol^en»

3oIIem, an bie ^erau^bilbung feiner ©taat^ein^eit, an ben ^n=
fd^Fuß be^ ^oUt>cxcinä um bcn preußifd^en ^ern ^erum, an bit

^el^nung ber preußifd^en '3Kad^tfreife im S)eutfd^ranb be3 neun»

3e]^nten ^abri^unbertS, big bann ber STlorbbeutfd^e ^unb, big

unfer 'iReid^ erftanb, an baß 'ilÖad^gtum ber toirtfd^aftrid^en Gräfte

in SoHöerein unb 'IReid^, an bie ^erauSbifbung einer ©roßinbu»

ftrie unb il^rer ^ofgeerfd^einungen, an baß "Slufd^tDeiren unferer

^eoörferung, ben 'Slbfd^fuß beg beutfd^en "üBirtfd^aftggebieteg burd^

^Bigmardfg fpdtere Soirpolitif, bie (Ertoeiterung ber beutfd^en inbu»

ftrieiren 'tProbuftton unb <3Iugfu]^r unb unfereg ^anbelg. S)ie fad^«
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®ie tmj)crioliftif^c 3l>cc in bcr (Scgctttvatt

Itd^e (SnttDidflung felber l^at nod^ bcn crften ^önslcr über bie ©reiu

3en ber fontincntarcn •^olitif i^inauggcfül^rt. '5Q3te er 5>eutf(^ranb

toorfid^Kg in bcn ^ret§ ber internationarcn ^ad^tfragen brausen,

in bie Verfügung über "Sg^pten l^tneingeteitet l^atte, fo i[t er be«

fonntTid^ bem tDirifd^aftUd^ 'ülnftofee folgenb sunt ftaatörnänni»

fd^cn SBegrünber unferer ^ronialpolittf getoorben, ol^ne ta\ä)t ^e»^

geifterung, ma^üoll unb nil^ig, erft fd^rittti>etfe bortoartSge^enb —
ober tcn eigentlid^' «ntfd^eibenben 6d^ritt l^atte bod^ bereite «r

getan: in berjentgcn (EnttDidfTung, au^ ber ber ma^gebenbe eng»

lifd^e SrnperiöItSmuS ber legten 3^it fi^' ergab, fpielt ^ürft

^{gmardf banf feiner *5ljTtfat)onttf eine fel^r bebeutenbe SRoITe;

unb ben beutfd^cn ^erfel^r in btn fernen 3u ftü^en unb su

fd^ü^en l^at ebenfalls er, ber iBegrünber ber ©ampfer«6ubi)en«

tionen, ber ftolse Vertreter beg S>eutfd^tum8 gegen jebe ^er»

getoaltigung, sunt mtnbeften baS ^rfte unb ^l^nbred^enbe boll»

brad^t. (Scitbem f^at ©eutfd^fanbS öjport fid^ gctixtlttg erl^öl^t; bie

*3Ktc^tigfeit jebeS auStDartigen 'SHarfteg ift geftiegen; bie *3[Bid^tigs

feit ber internationalen 'tpoliti! be§ größten GtiteS, t)er *©ert«

j)oritif, i[t nnenblid^ geftiegen; S)eutfd^Ianb l^at fid^ baran be*

teiligt, eg fud^t inmitten biefer neuen "^öerl^rtniffe feine Stelle,

©nglanb, *3torbamerifa finb il^m bebeutfanter getoorben ülB

einft. S>ie "^luSIanber red^nen ung bor, bü% unfer SReid^ plan»

mäßiger at§ irgenbein anbere^, mit i^oloniarertoerb, mit ber

*iHugbe]^nung feinet toirtfd^aftUd^en ^infTuffeS, mit ©ampferlinien,

^l^nbauten, Kapitalanlagen, mit toeltlid^en unb geiftHd^en ^er»

tretungen, mit *vUnfnüpfung ober fefterer ^nsiel^ung innerRd^er

toertoanbtfd^aftrid^er SBanbe, mit ^anbelSfd^u^ unb SDDaffenfd^u^

unb getixiltfamer Qinnejion, mit alfen 'jötitteln beg neuen

©^ftem§, in bie "^Belt l^ineingreife ; fie geben unß, bcn 6pdtge»

fommenen, gern bie Sd^ulb, ba% unfer Eintritt in ben ^eiS ber

'^BettbeiDcrbenben bzn fd^önen ^rieben, baS ©leid^getDid^t ber

ölten 3uft5^^^ geftört l^abe. S>ie ^ortoürfe fönnen toir tragen-;

im übrigen: meine Aufgabe ift eg nid^t, SagegpoIitifjOber »pole»

mif 3U treiben. '^Bir ffdbcn unS öielleid^t einige gabre l^inburd^;

in btn Seiten fid^tbarften ^uffd^tt)unge§ unb im inneren ^ei*

nungSFampfe, 3u lebl^aft unfere^ g^ortfd^ritteS gefreut unb ge«

rübmt; bie legten 3^a^re l)abm unS ffeptifd^er gemad^t. *5lber ba%

unfere '^Beltpolitif al§ ©an3eS unöermeiblid^ ift, ba% in bem
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5>eutfd>lanb. «3Son Sigmare! ju «^Ißü^elm II.

großen "©etteifer unb 3"f<J"t"^^^^^rfen ber '^Dertttölfer 3)eutfcl^=

funb Tiic^t abfeitS ftel^n fann unb barf, batübzx fc^eint mir — unb

bod) tDol^r un^ allen — öud^ ^cutc jeber vStrcü unter HnBefangenen

unmöglid^. '©ir glauben an bie 3"fw^ft ö"^ unferer Kolonien,

an bie ^ottDcnbigfeit unferer oftafiatifc^en 6teIIung, an bie ^ot=

u>enbigfeit, ollen hcn großen SIBenbungen, bie bie ßutunfi irgenb»

tDO bringen fann unb bie un^ jeberseit irgeubtoie mittreffen mü%^
ten, in ^ereitfd^aft gegenübersutreten ; toir glauben, ba% fonft

(Sntfc^cibung unb ©etoinn in tDeTtumfaffenben ^^tagen toieber ein»

mal o^m unS unb gegen un^ beftimmt toerben toürben. "^öir

ftel^en in «iner 'SBeTtenttDicfTung, bie mancher beflagt, bie toir aber

^innel^men muffen unb in bie toir eingreifen muffen, toenn fie unä
nid^t böITig sermalmen, au§ ber IReil^e ber Tebenbigen Koffer öer«

fto§en fotl. S)ag aUeS i)abt id) an biefer 6teITe nid^t nä^er 3U er»

örtern. '^Dir ftel^en, bcä tft bie Satfac^e, inmitten imperiafiftifc^er

Setoegungen; aud^ ung sieben fic in fid^ l^inein; bo^ tDaS id^, nad^

bem ©ange biefe^ !UberbfidfeS, 5u fragen l^be, tft aud^ für S>eutfd^=

lanb : ift bicfeS 'JTeuefte, baß toir erleben unb tun, eben tüirflic^ fo

gan$ neuartig? 3ft ein neueö 3^^ bamit geftecft, ein neuer ©eift

bamit einge3ogen? 3d) ^abc e§ geleugnet. S>er ©efic^tsfrei^, ber

£eben^frei^ unfereg ^oReS ttne aller ber anbem l^at fid^ ertoei»

tert; fo au(^ ber SIBirfungSfreiS unferer *^oritif. 3ft fie cinfeitige

'üDelt^JoIitif getDorben? ©etoi^ nic^t! ^ad} toie Oor liegt i^r

Sc^toerpunft toie ber ©d^toerpunft unferer Lüftung unb unfereä

S)afein^ auf bem euro)>äifc^en ^eftfanbe unb feinen ^anbmeeren,

S)aö Temperament unferer oberften Leitung, bie ^orm be§ '^uf=

tretend, möglic^ertDeife aud^ ba^ ^erfal^ren, fotocit toir eß in bcn

(EinseT^eiten, ben "SluBertic^feiten, bie allein toir ja fe^en, 3U er»

bliden meinen; unb borüber l^inauö bie Sntenfität unferer ^elt»

rüftung, unferer ^fottenrüftung : baß aUeß fyit, toie toir alle

toiffen, t)on ^i^mardE 3U SKin^elm II. getoec^felt; an einen ©prung
ber innerlichen (Snttoidffung unferer '^olitif aber möd^te id^ nidbt

glauben, ©c^ritttoeife, gan3 fontinuierfid^, ift aud^ S)eutfd^fanb

in feine gegentoärtige '^DDeltfiellung l^ineingefommen, eß ^ie^t l^eute

— mit ftarfem ^etoustfein unb ftarfer Snitiatibe — bie ^onfe»

quen3en bon SSÖeiterbifbungen ber SDÖeltlage unb feiner eigenen

2aQe, benen aud^ ein perfönlid^ anbere^ 9^egiment nid^t l^ätte

fremb bleiben bürfen. Unb infofem ^eutfc^Ianb imperialiftifc^
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<5)tc im^crirtüfftf^c 3t>ec in bct ©cgentoött

getuorben ift, l^at aud^ S)eutfd^ranb unb gerabe S)cutfcl^[anb bic

Cinien feiner gciftig-poritifd^^n (EnttDidtung toäl^renb ber

legten ^Kenfd^enarter cinfad^ fortgefe^t: e^ t[t feiner ftaattid^ert

Eigenart einfad^ treu geblieben.

S)enn büß toar ja baß (Ergebnis biefer Hmfd^au überall: ber

Smperiali^nmg unferer ©egentDart ift alt unb neu sugfeid^'. 'STeu,

inbem er 3ur (Entfaltung feiner gegenwärtigen "illrt allerbingS beg

•iHufeinanbertrefteng ber riöafifierenben *33örfer beburfte, toie eg

erft feit 20 '^ai)t^n toieber bie *2Bert unmittelbar bel^errfd^t. 6rft

feitbem finb alle biefe internationalen '03erprtniffe fo geioattig

geftiegen, an ©rö^e ber 'ßül)Un, ber Sntereffen, ber ©egenfä^e, an

intenfiöer *2Bud^t unb innerer ^einbfeligfeit ber ^erüi^rungen; erft

feitbem ift (Englanb toieber in bm unmittelbaren ^ampf einge»

treten; erft feitbem ift bie (Epod^e be§ SiberaliSmuö ber be^ boITen

SmperiaTi^muS, toie toir baß SSJort l^eute tjerftel^en, getoid^en. 'JJlber

freifid^, gans unmittelbar unb bru^Io^, fo fallen loir, ging biefer

neue S^ftanb aug einem alten ]^röor. S>ie SReibung ber jüngften

3eit ift boburd^ l^erbeigefül^rt ioorben, ba% eine ^n^l)l öon ^ö[»

fem, ir>ie (Engfanb bereite 3uOor, i^r alteS (Sebiet auggefüirt ^at«

tcn; inbem fie nun loeitergriffen, riefen fie ben fd^arfen ^mp\
unb bie grofee (Einl^eit ber ©egentoart l^erOor. ^ber fie festen ba^

mit, \tbtß öon il^nen, nur bie bi^l^erige nationale (Enttoicffung in

toeiteren Ceben^freifen fort. S)ie Stationen finb einfad^ über bie

•iRänber il^rer l^eimatlid^en formen übergeftrömt in bie Welt l^in»

ein: aud^ il^re imperialen 'JBeftrebungen fommen bon ber alten,

burd^uS rmtionalen ©runblage l^er. S>aS chtn unterfd^eibet bie»

fen Smperiali^muiS öon bem uniöerfalen 'StapoleonS I.; bo^

näl^ert il^n, btn Satfad^en nad^, el^er nod^ ben toefentlid^ natio-

nal geformten, merfantiliftifd^en SReid^en beß fiebjel^nten unb

ad^tsel^nten ^ai)rf)unbettö mit tl^rer Sjpanfion^polirtf ; baß fettet

il^n, toeit bid^ter, in jeber Sesiel^ung unmittelbar an bit ßeben^»

betoegung btß neunsel^nten ^a^rf)unbtviß an, bft8 ^aJ^rJ^unbertä

ber nationalen 3bee. ©ie l^eutigen Nationen toollen aud^ in

il^rer SSDeltpolitif fid^, il^re Eigenart, il^ren ^^ortbeftanb in brol^en»

ber 3itfii^tt> ^^tt ^^ortbeftanb il^rer 'Mad^t^ aber sugleid^ il^rer

klaffe, il^rer Kultur t>erteibigen unb fidlem; fie möd^ten aEfe

*2luBenglieber beifelben nationalen Hrfprungg an büß ^uptUnb
unb feine ^tionalität anfd^lte^en unb fie fo öor ber 5D5efen8ent»
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3ufammcn^ang t»er itnj)criaItfHf(i^en mit ber nationalen 3t>ce

frembung, fid^ üor i^^rem ^erluftc hcüXL^ren; fie f)alten ba^ pd^ftc

Sbeal ber ^öffergef^id^te bes legten ^a^rfiunbcrtg ti>eiterbifb€nb

feft, fie bel^nen €^. nocf) au^, fie t)erfc^ärten eg nod^. 3ti bcn poli»

tif4 teifften unb glücfrid^ft geftelften Nationen \te^t eben be^=

l^aTb ber 3mperiali^mug mit bem '^Bollen unb ^ü^fen breiter

^olf^maffen im innigften Sunbe : fie fügten burd^ ifin bie äuBer=

lid^en unb innerlichen ^ebingungen i^re^ 5>afein^ unb i^rer

Station gefd^irmt.

Unb ebenfo fonunuierli^ ift, ba3 fallen tüir felbft bei Snglanb

unb bann ftet^ bon neuem, bie ©nttoidfrung ber mobernen imperia«

liftifd^en Sbee mit ber (gnttoidflung ber mobernen politif^en ©e»

finnungen überall Oerfnüpft. 5)ie 'SHöglic^feiten unmittelbarer im»

perialiftifc^er Betätigung finb bei ben bcrfc^iebenen 'ißörfern, je

nac^ i^rer SJÖeltrage, berfd^ieben: toie Oiel enger finb fie, min»

beftenS nad^ aller menfd^Iic^en ^orausfid^t, f^ir ^a^ fo fP^t b^r»

angetretene ©eutfd^lanb geftedft alö für bie flatDifcbe unb für bie

angelfäd^fifcf)en ©rosmäd^tel "^ber gemeinfam ift i^nen allen

bie ^rt beS gegentoärtigen politifd^en (Smpfinben^, ber Stellung

3um (Staate, Oon ber id) ausgegangen bin. Überall, id^ braud^e

eg nid^t näber 3u toieberbolen, bie gleiche ^blöfung be3 älteren

l?iberaliSmuS : er i)at, bcS ift getDiß, aUeS 2eben ber mobernen

Golfer im neunselinten 'i^a^rl)unbevt tief burd^tränft unb e^ i}un=

bertfältig befrud^tet unb beränbert: er toirft überall unb unOergeB»

lid^, id^ glaube, fid^erlid^ unausrottbar nad^ : aber mit feinem eigen»

ften ftaatlid^en '^rinsipe ift er je^t ühivaXi tief in bcn ©chatten ge=

raten. S)er (Bebanfe ber gefteigerten ©taatSgetoalt, ber ©ebanfc
ber ^aXad^t fyit i^n Oerbrängt. Unb eS ift biefer ©ebanfe, ber

überall bie leitenben 22Xänner fröftig erfüllt unb entfd^eibenb be=

l^errfd^t: biefen felben 'Eintrieb fyiben toir, gan3 abgefe^en bon
^^ußlanb, too er nie Oerfcbrounben toar, bei ^ioofebelt unb hei

Cbamberlain angetroffen, unb fennen il^n bei BiSmarc! uni)

^aifer '^BiT^elm II. ©erabe in biefer ^infid^t fc^Uefet fic^ bie

„imperialiftifcbe 3bee" unferer Sage unstoeifelbaft bid^t an bie

großen Sräger beS ftoatlid^en 'iRealiSmuS in unferer neueren beut»

fd^en Sßergangen^eit an. SQXan toirb eS fagen bürfen, unb, toenn

id^ nicbt irre, fo l^at er felber es gern befannt: toaS Sofepb d^am"
berlain, im ©egenfa^e 3ur üoraufgegangenen ©eneration, feinem

l'anbe Fjanbdnb crftrebt unb }?erfönlid^ oerförpert, boS ift — Don
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©te tm<>crialiffif^c Sbec in bcr ©eflentoart

bem €igcnften b^r beiben ^Ölönner freind^: absufe^enl — ber

6aci^e nad^ gons einfad^ bte Übertragung Sigmar(fifd^cn ftaatUd^en

'^nn^ip^, ^iömardifd^er ^idt unb 53i^marrfifd^en ^erfal^reng

ouf ^ngfanb ; bog ift btefelbe Srfe^ung ber liberalen Gtaat^anfid^t

unb S)oftnn eben burd^ '^ÜXüd^t unb ©toat^etoart, toie [ie ein

^enfd^enalter suöor .bie altpreu^ifc^en Staatsmänner, bie ©e«

noffen t)on ^irJ^elmS I. ^rdfe, für ^reu§en»S)eutfd^ranb burd^»

gerungen l^aben. Ur\b fo betrad^tet, fügt fid^, bei alter ^btoeid^ung

toieberum beg 'tperföntid^ften, aud^ ^aifer ^irFielm II. unter nn»

ferem ©efid^tS^unfte genau ber ^tttz an, beren le^teS ©lieb t)or

it)m — nad^ bem großen ^urfürften unb bem großen Könige,

nchcn feinem ^aifer unb 9loon — ber gro^e hausier ti>ar. S>a^

9Teue ift, biefer ))oritifd^en ©efinnung nad^, gerabe in ^eutfd^lanb

bie unablöSbare, unmittelbare '©eiterbilbung beg "iUrten getDefen.

3d^ tDei§ tDol^r, toeld^e inneren ^äfte gegen biefeS "^teue im

^elbe ftel^en. S)ie ^ered^tigung ber •^Ztad^tpolitif toirb in breiten

'^rteien beftritten. 5)ie 3bee beS 6ö3ialigmu3 toirft fid^, l^ierin

einmal bie ^ad^folgerin ber alten Hberalen, ber beS nationalen

5m)>eriariSmuS in ben "^eg; nid^t jeber tt>ei§ auf bem Snftru»

mente be§ allgemeinen 6timmred^teg 3u fpielen, toie ^iBm<xvd eS

fd^Iie^Iid^ bod^ immer toieber öermod^t i)at unb toie eS Sl^amberlain

öielleid^t Vermögen toirb. S)er ©ebanfe einer großen unb tpeitaug»

fc^auenben 'SHad^tpoIitif, mag fie im (Brunbe nod^ fo beutfid^ nod^

fo bemofratifd^en Sntereffen bienen, er ti>irb feinen (Eingang su»

näd^ft immer leidster bei ben ariftofratifd^«monard^ifd^en "iporiti»

fern eineS nod^ nid^t burd^ersogenen SöoIfeS finben alö bei feinen

^Haffen. *5lud^ biefe inneren kämpfe toirb erft eine toeite 3wfunft

entfd^eiben. SDorerft ftel^t bem Sbccdc etoigen ^riebeng, bon bem
ung unfer ^elbl^err gefagt l^at, hü% er ibm ein Sraum erfd^ien unb

nid^t einmal ein fd^öner, bie gefteigerte SJöirfUd^feit fd^neibenber

•^Jölfergegenfä^e gegenüber : toir fe^en nid^t ab, toie aud^ ha^ be«

mofratifd^fte "Slegiment einer bielerftrebten Su^^^^f^ fi^ anberS

übertDinben unb feine einfad^fte ftaatlid^e unb fosiafe "ipfTid^t cn=

berg erfüllen fönnte aXß burd) .%mpfbereitf^aft unb, fd^liefe»

lid^ einmal, burd^ ^ampf; unb toenigftenS bie ©rfa^rung aller

Söergangenl^eit toirb unS toieberbolen, ba]^ in ber SSJclt, toie fie

biß beute loar, ber SDölferJampf b<i2 2zbzn unb bie Energie be»

beutet l^at. 5n unferem beutfd^en (5taatgü>efen, tote eS, cn baäi

308



^m))crtatiömu^ unb g'Jcali^mug. 9veuc gönnen dter tröffe

öttpreuBifd^c angereiht, feit rcic^fid^ 3ti>et S^^rl^unberten cmt)or=

gcfticgen ift, l)at tiefer ^ampf ftd^ immer alß ben großen 6d^öpfer

öud^ inncrrid^er ^eubilbung in 6taat, ©efelffd^aft, "^irtfd^ft, in

ülfer Kultur crtoiefen. ^uc^ t»on bem 3mperta[igmug ber neue=

ften Sage, ber bie SBHdfe überall ing SQJeite unb ^elfe 3ie5t, ber bic

Gräfte unb bie ^raft überall entfeffelt unb fteigert, ber bie Arbeit

überall tDid^tiger, bie 2uft ftärfer unb freier, baS ©elbj'tgefü^I

ftofser unb fü^ner mad^en muß, aud^ toon biefem ftar!en ©rsiel^er,

fo fd^rf unb l^avt er fei, öon feiner fd^öpferifc^ toeiten 'ipi^ntafie

unb feinem rea[iftifc^=^erben '^Biflen, öon feiner gansen getDaltigcn

^QXannl^aftigfeit barf ber ^iftorifer freubig erl^offen, ba% aud} an
feine ©turmfa^ne ber innere 8egen für unfere ^elt unb für unfer

^olf fid^ Hte.
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£)ie poUtif(t)en, ftttlic^en

mh tüitüuUttt Bufammen^diiöe

* *
* * * *



Vortrag, gcl^olten 3U «münd^cn am 13. Oftobct 1914



ie ^dt fte^t in ^[ammen. ^ir führen bert Äricg

gegen alle ringgum: ein unge^eureg 6d^aufpiel

- tDenn e§ für un^ ein bloBeS (B(fyiu\pid toäre!

I^^ber eg greift in jebeS 2eben, in jebeg §er3 ^in=

lein, eri^ebenb, erfc^ütternb, bertoirrenb unb alle»

löertDönbernb. S)er 6inn für alle anbeten S>inge

ifi uns abgc)torben. ^Ide g'^ben nad^ äugen l^in finb serriffen.

^ir feigen eine "Unfumme t»on ^üß ringg aufgel^uft; toir fragen

unS: toerben toir bie £uft unfcrer ^ltura>elt jemolg toieber

öhnen? 'üDir feigen B^rftörung unb "JUnfpannung unb ein §efben=

tum ol^negreid^en ; aber unfere 'S5elt i)'t auS alten ^gen geriffen.

5)cr "tpulöerbampf, ber 'iRaud^ ber ^rdnbe beißt in jebe^ "Sluge.

kennen toir un^ unb unfer S)afein nod^ ? SBoftel^eniDir? S)ie

5^rage ift in ber Stille taufenbntal gefteTIt tDorben. SKir finb bod^

S>eutfd^e, toir tooUcn bie ungel^eure "illugnai^me einfügen in bcn

un^ fünft befannten ©ang unferer ©cfd^idfe, in unfer SSÖertbilb.

*iIDir fragen nad^ bem 3ufamnien]^ange biefeS ^riegeg mit ber

^ergangenl^eit : nad^ feinem 3iif<ii"^^^^^^9^ ^it '^olitif unb

(Staatggefd^ic^te t>or il^m, mit ben großen ftaatlid^en Säften tiDr=

ber unb je^t; toir fragen nad^ bem S^fammenl^ange ber Ärieg=

fü^rung, ber friegerifd^en Gräfte mit bcn fittfid^en Gräften beö

regelmäßigen CebenS; toir fragen nad^ bem 'ßu\ammeni)anqe

ber ^rieg§3iere mit bem Jansen unfereö ©afeinä in ©cbanfen,

g^rieben^rbeit, ^Itur. '^Bir toollen bcn '©irrtoarr biefe^ ^euen
orbnen unb einorbnen, aud^ biefeä <tRiefen]^afte mit unferer (5e=

linnung erfaffen, cS mit unferen inneren ©utern, unferen Sbeen
unb Sbealen bereinen, ©in jeber berfud^t e§ ; bielTeid^t ift es nic^r

unertoünfd^t, ba% eg ein SRebner bor S^nen für (Sic alle auf feine

^eife berfud^t. 3d^ freiließ bermag cS nur auf bie meine: td^

bin toeber ^^ifofopl^ nod^ ^rop^et; id^ fud^e aXß §iftorifer ©egen=
toart unb *33ergangen]^cit 3U berbinben unb aneinanber 3U er=

leud^ten unb ein toenig, bon ba anS, ben g^ragen ber 3^=
fünft nad^3ufpüren. (£ine toeite Aufgabe, für bcn SRaum einer

6tunbe bieTIeic^t arr3u toeit; id^' fud^e ^erfc^iebenartigeä 3u=

fammen3ubrängen, benn mir fiegt baran, ein ungefä^reg ©an3eg
auf3uri^ten. 5d^ bermeffe mid^ nid^t, <2teueg 3U fagen; ja id^

toürbe glüdfTid^ fein, toenn id^ eben baß fagen toürbe, toaä biete

bon 3^nen benSen, na<i) meiner %vt, in einer beftimmten geiftigen
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^0 ffeben \v\v^

^Inorbnung. ^in 3ufümmenbcnfctt unb 3"f^"in^ßi^fü]^f«n ift i<J

für ung S>a]^eimgebriebcne, bencn ba^ gro^e (Erleben, bem tmr

nur sufd^auen bürfen, bie ^eten faft serbrürft, ein bol^renbe^ iße«

bürfniä unb eine nottcenbige Ceiftung: inmitten ber großen (Sin-

^eitfid^feit, burc^ bie toir fiegen muffen, eine SinJ^eitfid^feit bz3

^ollen^ unb (Empfinbeng aud^ Bei ung.

3<i) tDieber^oIe bie ^^rage: ift toirflid^' ba2 ^u^erorbentfid^e,

ba2 toir burd^febcn, fo gans neu unb dnber^? .'^SJeld^e ^äbcn

führen auf baß. "iBefannte surüdf ?

I.

3unäd^ft in ber ^dt ber Staaten.

Wcß fe^en tt>ir? ein (äegeneinanber ber gefamten europdifd^en

•^Bert, unb e^ greift toeit über Quxopa ^inau^. §ier Süeutfd^Ianb

mit Öfterreid^sÜngarn; bort ^J^anfretd^, ^efgien, SRu^fanb, (£ng-

Xanb, ba^inter ^apan; anbere in ^eft unb Oft, in *3Xorb unb

€)üb finb ^u\(i)amr, morgen toerben fie öierieic^t ^it^anbelnbe

fein, ©efpannt bfirft bi^ ifTamifd^e "^eft l^inein. 'JUfrifa unb 'ülfien

finb unmitterbar ergriffen, "JUnftrafien unb ^anaba gehören (Eng»

lanb 3u: aUe Erbteile finb beteiligt. 5>a^ gro^e ©erippe aber

biiben bie europdifd^en ©ro^mdc^te.

^lY fennen fie, unb fennen fie in biefer Stellung be^ ^ampfeS.

6eit 1500 ftel^en fie beuttid^ Oor ung, bie „©rofeen "iötdd^te", beren

S[Defen ^eopotb '^ianU ergrünbet l^at, auffteigenb, finfenb, ioed^»

fefnb, im gansen fid^ immer gteid^: grto^e <3taüten, jeber mit be«

fonberem *illntri^, bie alten, ^vünttzi<ijy Öfterreid^; (Engtanb, bie

neuen, 'iRu^ranb unb 'ipreu^en, 3ure^t 5>eutfd^ranb unb ^talim.

^anc^e finb l^ingefd^tounben, anbere borgetreten. 3n biefem

'iRal^mcn l^at fid^ immer büS europdifd^e ©efamtreben betoegt. Unb
immer finb fie aufeinanbergefto^en. ^enn jeber biefer (5ro§»

ftaaten ftrebt über fid^' fefber f)inauß, ruxdf feinen geogropi^ifc^en,

toirtfd^aftfic^en, ftaatlid^en ^ebürfniffen, nad^ feinem eigenen

Temperamente, nad^ feinem befonberen ©eifte, feiner befonberen

©efd^id^te. Smmer ift innereäi 2chcn unb du^ereg "^Beiterftreben

eng Oerffammert getoefen, unb ber S)rang nad^" äugen, nad^ Sefbft»

erl^altung, ©etbftbetdtigung, Selbftertoeiterung n)ar immer eine

•STottoenbigfeit, eine ^atureigenfd^ft biefer Staaten, ein 3^i<^^n

t>on ©efunb]^eit unb Cebenbigfeit; fein 'i^egfaH h^bcuttt (Erfal^men
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<5)ifr ftoatU^en gufgmmen^ange. g)ie grofen '•P^äc^te

unb ^bftcrben. linb ^ricg tft, feit ^Tcnfc^^eit^ebenfen, bie

^orm biefer ßebcnbigfdt geü)e[en. ^aft äffe großen inneren

Anbetungen unb g^ortbilbungen finb <xn bcn ^rieg gebunben gc»

toefen; immer toieber loar er ber große ^elcber unb '^leguTierer

unb ber gro^e S^i^f^örer — ber bem 2chcnb€n S)urc^brud^, bem

^bj'terbenben Untergang gebrad^t i^t Sine ^ztt€ großer 3u«

fammen[töfee fd^fingt fid^" burd^ bie ^al^rl^unbertc öon 1500 bi3

1800 l^in — ic^ nenne bie "^Tarnen ^avlß V., (Bu^tatt '^borfö,

i?ubti)iggXIV., '^eterg unb ^ricbrid^g beg (Broßen unb sufe^t beg

crften ^^ficpoUon. ^a l^aben nic^t S^fätiigtdt ober 2aune: ge»

l^errfd^t; ftetö toaren bie inneren ^äfte, bie ^äfte ber Slöirtfd^aft

unb ©efeTffd^ft, ber '35erfa[fung unb Kultur, an biefen großen

^Reibungen ber ©taatengefeÜfc^ft, an biefer Entfaltung ber

einselnen Staaten ^nbelnb unb beftimmenb beteiligt. 3n jenen

^a^rl^unberten, bi^ über bie Sd^tDefle beä neunse^nten l^inüber,

iDaren biefe (Btaaten öon dürften gefenft; aber aud^ biefe icaren

in ber ^auptfad^e einfach Organe il^rer <Bt<iattn unb Koffer. S)a^

neunsel^nte ^ai)rl)unbat führte bie 6elbftbeftimmung ober bit

Sltitbeftimmung ber 'SJöIfer l^erauf. '^uS bzn großen abfofutiftifd^en

Staaten tourben bie nationalen, erfüllt öon nationalen ©efü^fen

unb Sbealen, t)on bem Streben, ba2 national 3"f<iw^ß^9ßprige

ftaatlid^ Sufammensufd^Iie^en. 3)"er (Btaat empfanb fid^ nun alS

bie natürlid^e ^orm einer organifd^en *23oI!öein^eit unb tourbe

bon beren Kultur unb öon beren 2eibenfd^aft betoußt burd^»

brungen. (5o toar ober tourbe eS in ben alten SReid^en, ^ranf-

reid^, Snglanb, aud^ 9luß[anb; fo toarb eg in bzn neuen, 5)eutfd^»

lar^ unb Stalien, ^orbamerifa unb 3apan. '2Iur Öfterreid^, ber

Staat beg *23ö[fergemifd^e§, blieb in bcn alten, rein ftaatlid^en

^^orrnen ftei^en. S)a^ neun3e]^nte 3<i^r^wnbert aber f)at bcn Staat,

burd^ baS ©efül^l ber Nation befeelt; bie geloaltigen Kampfe ber.

^ül^rFiunbertmitte hva(i)ttn bie neue ^^orrn 3ur ^oÜenbung.
Unb ülShalb fd^ritt bie Enttoidflung ineiter. 3)er abfofutiftifd^

Staat ber Sl^ergangenl^eit, ber nationale "iöorföftaat beg neuen
Oal^rl^unbertg tourbe in beffen festem Viertel 3um SSeltftaat. 5)ag.

toar nid^tg '3teue§: e^ ioar einfad^' baS 'ilÖeitemxid^fen ber be«

fte^enben großen ^äd^te. Sie fennen bie IReil^e: ein SQ^ad^g»

tum ber 'iprobuftion unb ber ^olf^sal^I, in fteter ^ed^feltoirfung

;

ein "^Bad^gtum, bem entfpred^enb, beg ^ebürfniffeg nac^ STCal^rung
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QBo ftc^cn tt)«?

unb *3lbfa^, nad) SBetocgung unb 6ici^erl^eit brausen in ber

'^Öeft; cntfprcd^cnb ein SCÖad)gtum beS politifd^en (Eorgeiscg, bc§

poUtifd^cn (Strebend l^inauS; unb, t>on alle bem untrennbar, bag

^[öad^ghim bcS feelifd^en (^^tqdic^ ber großen "93örfer: fid^ unb

i^re ^a(i)t unb auä) il^r SÖJefen 3U be^nen unb 3U betätigen im

'Siöettbetoerbc nad) au^en l^in. S)ie Nationen finb, innerlicher

5?räfte biS sunt ^anbt bolt, einfad^ über i^re ©rensen l^inüber»

gefloffen, in bie toeite '^Öelt j^inein. 'SSJir l^aben eg erlebt: bie

(Erbe tourbe eine (Einheit — eine ^inl^eit öon ^^egenfa^en, eine

i)on einl^eitrid^en, erbumf^xinnenben ©egenfä^en serriffene (Einheit:

dm Sinl^eit ber Arbeit, beg ^erfel^rg, be§ ^mpfeg. ©ro^e

^^olonialreid^e finb bem britifd^en nad^gefolgt; alle, bie febenbig

finb, alle bie ftarfen nationalen (Staaten fallen tt>ir fo l^inaug=

fd^reiten, (Englanb, 'iUmerifö, ^lu^Ianb, ^apüxi; an^ ^r^nfreid^,

tro^ beginnenber ^ürre, aud^ Stalien, tro^ ber nod) nad^toirfenben

!Sd^tt>äd^e feiner SugenbUd^feit; mit il^nen fd^ritt S>eutfd^fanb. S)a§

aUcß ü>ar fein ©egenfa^ sur *D3ergangen]^eit. "SHün fprad^ too^

öon einer S)el)nung ber *3tation 3ur klaffe: mit ftarfer Über»

treibung. S>ie klaffe toirfte tooi^r überaff fpürbar mit, <xlß ibeale

OeüHirt, ülß toid^tige Hnterftrömung ; aber bie toirfenben (5e=

üHirten ir>aren ftetg bie 'Stationen unb beren (Btaüten. Unb je^t

öollenb^ berftärften unb bel)nten fie ben ^ereid^ aud^ il^rer ^Itur.

5n lebenbiger (Eigenart prägten fid^ Tängft biefe nationaren ^1=
turen auä, bie englifd^e, bie fransöfifd^e, bie beutfd^e unb fo fort.

5d^ fann fie l^ier nid^t fd^itbern, aber jeber ü)ei§, ba% fie finb,

unb jeber empfinbet fie. (Eine jebe biefer ^fturen beeinflußt bie

öuberen unb toirb bon il^nen beeinfTugt, unb jebe fann bod^

nur in fid^, nad^ il^rer 'Slrt leben: ber ^erluft il^rer (Eigenart toürbe

ibre ^ranfi^eit unb toürbe i^r Sob. <2ie olle, bon ibren Staaten

getragen unb il^re Biaaten tragenb, toorien toeiter. "5Ber an fid^

glaubt, brängt in ben "^ettfampf Fiinauö. 5)a^ toar fein 'ßu^all

unb feine '^illtür. 6tarfe 9Hänner l^aben eg geleitet unb t»et=

förpert, '^Bil^elm IL, ßl^amberlain, SRoofebelt u. a.; ber Hergang

felbft aber ift ein fad^lid^er £ebengl^ergang ber mobernen "^Belt.

Srnperiali^mug ift einfad^ bie neue, größere ^orm für nationale

^ebürfniffe : gerabe für bie iBebürfniffe ber "SKaffen, bie fonft ber»

l^ungem müßten, gerabe für bie ^ebürfniffe beS nationalen

(Seiftet, ber in jeber Tebenbigen Kultur fid^, nad^ feiner nationalen
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®ic Lettin äcfetc ber ©cgentuarf. Staaten unb Kulturen

©eitalt, für ttn Icbenbigiten i}ält unb fid^ crl^alten unb fid^

bel^nen toiir.

S23ir ^abcn bicfc^ [onbcr^ar große Sifb unfcrcr SQJelt feit 30

Salären toor ben ^ugen gehabt: bie aften ©egenfd^e beg ad^tse^n»

ten ^Qi)v^unbevtö gigantifc^ crtoeitert, im Siif^^nmen unb ©egen»

einanber: eine gigantifd^e Arbeit, eine ntäd^tige g^örberung ber

äußeren Sii^i^^ifötion, ber SBel^rrfd^ung ber *5tatur, ber SRäunte

burd^ bm 'SHenfd^cn. ^ber sugleic^ ben ^ampl bzn ^ampj ber

SZDirtfd^aften unb ber 'SHdc^te. iBeibeg, 9IIad^t unb ^Jultur, muße«

re^ unb Snnereö, Schaffen unb ^erteibigen, ti)ar toieber auf bo^

engfte öerfnüpft.

3n biefem ^^a^men, toir tDiffen e§, ftanb unfer S)eutfd^ranb.

8eine ©inigung toar bit unerräßtid^e 'iJorbebingung, aber aud^

büS natürlid^e Sprungbrett für alle toeitere toirtfc^aftlid^e (£r»

ftorfung, für olUs ^inauSgcl^n in bie SKelt. Ilrü) biefes ^in»

üuggel^en tr>ar un^ cim ^^rage üon ^fü^n ober ^erborren, öou

2ehtn ober 2!ob. 'SJir loiffen aud^ bieg: ba% biefer neuen ©e«
tDoTt bie alUn (Betoalten, bie früher bagetoefenen, feit 3)eutfd^»

lanb tDurbe unb gar feit eg ^inaugtouc^g, feinblic^ in ben "^Beg

getreten finb. Snfofern Uh^n toir feit einem l^alben 3<i^r5unbert

in ftillem, alltägric^em Kriege. 'Man l^at mit SRcd^t bie ^iReil^e

aufgefteirt: in brei 6tufen, in brei biegen l)at baS neue S)eutfd^s

lanb fic^ burc^fe^en muffen, innerl^Ib S)eutf(^ranb§ fefber 1866

ber neue (Btaat, innerl^Ib (SuropaS 1870 bie neue SQXad^t, inner»

]^rb ber 'iÖMt ^eute, 1914, bie SÖJcTtmad^t. S)er erfte ^ampf ^ot

ber inneren ^Regelung gegolten, bog neue S>eutfc^ranb unb bcS
alte Öfterreid^ ftel^en feit 1871 unb 1879 beieinanber, ^anb in

^anb. S)er stoeite ^ampf toirft nod^ ^eute nad^.

<Bie fennen unfere ©egner. Sie finb in biefen S^Boc^en ^unbert»

mal gefd^ifbert toorben; ic^ faffe in toenigen Sc^Iagtoorten ^e»
fannteS 3ufammen.

S)er drtefte ift g^ranfreic^. S)a raufd^t ber le^te Quett afler

^einbfeligfeiten. ^ranfreic^ ^at baS ^a^r 1870 niemals ber»

geffen. ßg ift eine in fic^ olttmbc 'Nation : tool^I eine *2Tatton bon
^o^er Kultur, bon leibenf^aftrid^em 8erbftgefü^re, leibenfd^aft»

lidfiem S>range nad^ 'söXac^t; nod^ befi^t fie — toir l^aben e§ jeg»

liefen Sag gefpürt! — ftarfe Gräfte, unb ber Srieb i^rer edbft»
be^uptung ift feurig unb oirer (S^ren toert. "iilber baß !S($öp-
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<2öo fielen h)ir?

ferifd^e l)at längft tiad^gelaifcn, in her ^irtfc^aft nid^t minber afä

in. ber Söolfgöerme^rung, unb ber SüHxng, fic^ auf auötDärtige

§iffe ju ftü^en, ift immer gebieterifd^er getoorben. (£g i[t in

mand^em 6inne unter bzn SSertööIfern t)on i^eute bag fon[er=

batit»ite, baS unmobemfte. S)ennod^ ift e^ ein "©ertitaat, eg be=

fi^t dn gro^e^ ^oloniolreid^, getragen t)on ©5^9^13 ii"ö 5Had^t=

ftre&en, t>on geiftig^^olitifd^en mei^r al^ t>on toirtfd^aftUd^en

^dfljen. Xtnfere 'tpolitif i^at biefen .©roberung3brang nad) an^cn

lange geförbert. Sro^bem blieb ^ranfreid^ unfer Sobfclnb; e§

l^at feit 1871 unabtaffig auf neuen ^ampf gefonnen. "3Xid^t al2

'©eltmad^t, obgleid^ ti>ir aud^ brausen aufeinanber ftie^en, fonbern

alß europdifd^e "SHad^t: ©rfa§»£ot]^ringen blieb ber "Jüntrieb. §ier

in ^^ranfreid^ l^at ber ftete 3ünbftoff gelagert, l^ier \tanb ber

ftete Reifer febeS ntöglid^en (SegnerS für 2>eutfd^fanb, ber ftete

•^Öül^rer unb Sreiber. Oh eö je^t burd^ ©rfal^rung, burd^ eine

3crbred^ung, burd^ einen l^arten ©to^ bele^rbar unb befel^rbar

tDerben loirb? SBir toerben e^ feigen — aber toir bürfen eä

bestoeifeln. Sebenfalt^: e^ ift unfer ndd^fter, ]^iftorif<^ ftd^erfter

^cinb; 1914 ift barin bit ßrbfd^aft ber 3al^re üon 1864—1871.

S>er ©egenfa^ ift einfad^, elementar, er tyit, über alfe *iperfonen

unb "iparteien l^intoeg, feftgeftanben. ^ben be^l^alb ift eS ein

©egenfa^ auf 2chzn unb Sob, ber auSgefod^ten toerben tooirte.

£dngft iDud^S ber ruffifd^e fjin^u: auä) er ein unmittel»

bareg ®rbe ber ^tSmarrftat, ber 'iReid^^rünbung. ©ortfd^afoto

tDurbe frül^ unfer ©egner; ba^ neue S)eutfd^Ianb, beffen ^ufftieg

^ifer 'j^rejanber II. gebedEt l^atte, lourbe ber ruffifd^en '2Had^t

alg eine ftarfe mitteleuropdifd^e ^Ölad^t bülb unbequem, ©a^
iDurbe brennenb, fobalb SRu^Ianb bzn ^ampf mit Öfterreid^

um 'ble flatDtfd^e Söorl^errfd^aft, -um i)ie ^alfanl^errfd^aft toieber

aufnal^m: ba ftie^ cß auf S)eutfc^ranb, ba toarh eg um
5)eutfd^ranb, ba erl^ielt eä öon S>eutfd^ranb, feit ©ortfc^afoü)^

erfter ^Jrage an ^t^marrf im ^al^re 1876, bie ftet^ erneute

SUnttDort, ba% Öfterreid^S S)afein für un^ iinentbel^rnd^ fei;

eg fam, <xXß S>edLung gegen ^iRu^Ianb, ber ßvocibunb unb bic

^rieg^gefal^r bon 1879. "illud^ l^ier ift alfo ein alter Queir bon

euroipdifc^er ^rt. Hnb feitbem ift ber ©egenfa^ gebUeben: er

l^at gefc^ü>anft, er l^at fid^ erweitert, 'iRuPanb ift — aud^ burc^

un3. — in btn dufeerften Often obgelenft tporben, toir i^aben feine
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©cutfd^lanb unb feine ©egner. 'Jfctnfreicl). 9?ufitatib

.^rcunbfc^ft, 3um mlnbeften ein guteg ^erl^ditnig 3u i^m gefud^t.

^bcr im Örunbe blieb e^ immer fd^fed^t. Smmer toenbete fid^

*>RuPanb tDieber auf bcn ^Ifan ^umd unb brücJte eg toieber auf

Öfterreid^. S)ie beiben mitttreuro)>äifc^en ^aiferftaaten blieben

bereint, feit 1887 unb 1891 rürften 'iRußranb unb g^ranfreid^, bei»

nal^ t)on *3Tatur toegen, sueinanb^r. 3d^ fc^ifbere ^luBlanb nid^t,

feine ^Haffenl^ftigfeit unb feine innere llnfertigfeit, id^ erinnere

nur an baß (Sntfd^eibenbe : an bm ©egenfa^ be^ '32To§fotDiterhimg

gegen ba^ S)eutfd^tunt; an bie fd^ranfenlo^ bortDärtöeiTenbe 'tHug*

bel^nung^Iuft be^ 'iReid^eS; an baB ginbrängen SRufefanb^ 3U bcn

^Heeren. S)ag alTeg fyit immer toieber SRu^lanb gegen unS ge«

ftogen. Itnb feit ber jajjanifd^e ^ieg btn ruffifd^en "iHu^ang nad^

Oftafien l)in t)erfto])ft f)atte, feit 1905, l^at ^^uBlanb fid^ i)on neuem

auf bcn Halfan, auf ^on)"tantino|>er, auf Öfterreid^, auf un^ g«»

feiert, in entfd^ [offener (Sammlung, "^ir fennen unb empfinben

bin tiefen ©egenfa^ ber ^Ituren, ber ©efü^Ie, bie 5Haffe Don

§afe unb "^leib gegen unfer ^olfötum. S)er le^te politifc^e ©runb
freüid^ ift einfad^ unfer S)afein al^ euro)>dif(^e ^Ötad^t: biefe^ ift

€§, tDoburd^ Ofterreid^ gcfd^irmt toorben ift. 3Teu l^insugefommen

ift feit btm Sal^rl^unbertenbe unfere ^erü^rung mit ber Surfet

unb mit Meinafien : ein SUn^fluß unfere^ neuen 'SQJertbebürfniffeS,

unfereg toirtfd^aftlid^en ^ebürfniffcg nad^ Betätigung unb er=

toerbenber *2lrbeit in bem nod^ Verfügbaren 8tüdf unferer €rbe,

in ^feinafien unb 52Tefo))otamien. 5>ie ^gbabbal^n trieb un^
5ur Surfei l^in, al§ ber §errin jener Gebiete; ber gemeinfame
mifitdrifd^^poUtifd^e ©egenfa^ gegen 9lu^Ianb führte unS aud^

3ur ))oIitifd^=miritdrifd^en ^nnä^erung. Unb fo begegnete ^lu^anb
un^ auf einem Boben, ben eä für fein iötad^tgebiet unb feinen

Bufunftgbefi^ 3U l^alten entfd^roffen li>ar. <£g tooirte un^ bort

nid^t bulben; unb feine eigene Belegung ging ol^ne^in gegen unS,

eben toeil fie gegen ^onftantinopel unb be^^^alb gegen Witn ging.

<S«n3 am neuen 2)eutfd^ranb l^aftet ber ©egenfa^ önglanb^
gegen un5. 6ie fennen ^n alle, '^n^ ^ngianb fyit unfer
neueg curo))difd^eg S>afein bor unb nad^ ben ßinigungSfriegen
ungern genug gefeiten unb l^at ung immer ©egengetoid^te 3u

fd^affen gefud^t, feit 1864 unb 1871; aber e3 toar lange ^al^r»

5e]^nte bomel^mlid^ burd^ feinen Streit mit "^u^lanb gefeffelt unb
t^l^alb sugleic^ auf unjJ. angea)iefen. ©eine unmitteFbare
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<2Bo fielen mit?

iJÖcnbung gegen unö fUe^t auS ber neuen ©röfee ©eutfd^fanbg in

t)er *2ÖeIt, unb nur infofent biefe bie g^olge toon ^i^mardg 'ilDerf

ift, bie t^otge ber SReid^S» unb aud^ ber 53igmarrf[ci^en kolonial«

grunbung, nur infofern ift aud^ (gnglanbg ^einbfd^aft ein natür*

lid^eg (grgeBni^ ber ^igmardftat. ^ber beutlid^ unb ftarf ge«=

iDorben ift fie «rft nad^ ^i^mardf : inbem toir l^inauggingen in bie

*JlBert. S)a traf Gnglanb ouf unferen tDirtfd^aftlid^en SlöettbetDerb

unb auf bzn *23}ettbeti)erb unferer SQtad^t, auf bie b^utfd^e ^eXt»

poütif, bon 1897 unb 1900 ab auf bie beutfd^e flotte, unb feit

1902 unb 1904 gilt englanbg uralte iBefampfung be^ ftarfften

3^€ftranb§ftaate^ ung. 'iSDir l)abzn e§ nie angegriffen unb l^aben

cg nie angreifen tDoHen, tt>ir l^aben feine Slöertmad^t über bie

•SHeere i^in, mit il^rer riefigen (Seegetoalt, mit il^ret alle anbeccn

übertDiegenben t^fotte niemals beftritten, fie niemals aftib bebrol^t.

^ur feine ^[öeltaireingetDalt unb «airgetDalt, nur feine ^eltl^err»

fd^aft fonnten toir nid^t anerfennen, unb bie Anerkennung unfereS

eigenen ^afeinS' unb feiner nottt>enbigen S>erfung mußten toir

forbern, toenn tt)ir leben toolften. ©nglanb aber l^ielt fid^ für

hebrof)t; unb ba^, neue S^italter gemann feine ftärffte ^orm in

jener "^Denbung (gnglanbS gegen unS. (£S. fd^fo^ mit feinen alten

srtebenbui^lem ^rieben, mit 'IRu^lanb auf ßzit, mit ^ranlreid^

tDomöglid^ für immer, bamit eS frei iDÜrbe unb jene geti>anne

gegen unS: um unferer ^elttoirtfd^aftS», nod^ mel^r um unferer

'2Ö3eltmad^tftellung l^alber. §ier erl^oben fid^ bie stoei mobernften

unter allen europäifd^en ®eti>alten gegeneinanber, unb S)eutfd^=

lanb toieberum toar unter bm beiben bie mobemere; l^ier ift aEeS

gan3 ©egenüxirt. "^Bei unS bal^eim ift biefer ©egenfa^ am toenig«

ften als innerlid^' bered^tigt, am tDenigften alS eine nottpenbige

^einbfd^aft amxfannt loorben. S)en mit ^ranfreid^ fanben toir

unöermeiblid^, bai mit '^u%lanb am <£nbe aud^, unb stoifd^en unS
unb SRu^anb lag aud^ für unfer SBetou^tfein ber ©egenfa^ ber

Kulturen. iBei (Englanb fpürten ioir fo biele uralte (Bemeinfam*

feiten öon 'iRaffe unb ©lauben, üon ^Itur unb politifd^=mtli«

tärifd^er ^unbeSgenoffenfd^aft in brei ^^l^r^wnberten, unb eine

töblid^e 'SluSfd^lie^ung ber £ebenSforberungen beS nmn burd^

bcn anberen gaben ti)ir aud^ für bk ©egentoart nid^t 3u. 5>er

6to§, ben ßnglanb gegen un§ fül^rt, erfd^ien unS breifad^ rud^»

loS, als eine böswillige ^i^beutung unfereS 'SJollenS, alS eine
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©cuff^lönl) unb englonb. 5)er ^flam

tui^U ^einbfd^ft öuS fpi^er ^ered^niing, alS eine ^cinbfd^aft 3U=

bcm ol^ne ben Sinfa^ ber eigenen ©jiftens, tote i^n bie ^eftfanb^»

Dörfer im nationaren Kriege bollsie^en. SJennod^ unb eben beS»

I^IB i[t un[er Sor^ ^i^r ^m l^etBeften getoefen, unb eS i)'t getotB:

^ngfanb ift un[er toa^rer Sobfeinb. (E^ ift basu getDorben, aud)

für bie unter ung, bie ioir biefen engri[<^=bcutfd^en ^ampf too»

moglici^' 3U bermeiben trad^teten, tDeif er un^ innerUd^ unnötig

erfd^ien. *2Tun, ha i^n Sngranb bod^ gctDoHt unb erstoungen '^ai,

toarb er sunt "iatitterpunfte für alTeS. Xtnb ber (ginfa^ ©ngfaubg,

fo glauben ü)ir ^eute, ift bod^ aud} rec^it gro§ getoorben: e£5 5^t,

toeit über feine erfte Srtcxirtung l)[nauß, feine eigene SSJeTtmad^t,

fein "ilirreS, auf bie (gntfd^eibung biefeS ^25affengangcg geftelft.

Xtnb il^m gegenüber am arierftärfften muffen totr 5)eutfd^e unfer

©afein burc^fe^en; l^ier ift neben bie alten ^^eftranbgfragen bie

^eftfrag« getreten. SSJir mußten in bie ^^Hklt unb muffen unö in

il^r bel^aupten: ba§ ©egenteil tDäre ^erfümmerung unb Sob.

Unb toir öerteibigen mit unferer ^^reil^^t in ber ^elt, mit unferem

Anteil an ber ^elt 3ugleid^ in "^a^rl^eit bie 6erbftänbigfeit affer

neuen "33ötfer, bie Selbftänbigfeit aller 51teere unb affer Srb»

teiTe gegen btn SReft alter, auSfd^rie^lid^er, alle anberen er=

brüdfenber unb fnedf)tenber SlÖert^errfd^aft, gegen bzn 'iReft einer

beralteten "^Deltepod^e, bcn (Engfanb^ 'ilHert^errfd^aft bebeutet.

Xlnb fo umfaßt unfer ^ampf bie "^eTt — benn überall ift

önglanb; unb fo umfaßt er aud^ bie SSJelt beS 3ffamg. W.an ^t
mit Oolfem "S^ec^t gefagt: biefer ^rieg ift aud^ ber ^rieg um ^on»

ftantino))er unb um Meinafien, \a ^onftantinopeT ift in getoiffem

6inne fein toirffid^er "illuggangSpunft. S)ie "bluffen ^ahen eg ung
ja im öoraug entgegengerufen, fie toü^ten fel^r too^f, ber Weg
3ur §agia ©opi^ia fü^re burc^ baS ^ranbenburger Sor. 5)ie

Sürfei toeiß eS ebenfogut : toie unfer ©afein, fo fte^t au(^ ba$ i^re

auf bem 6piele; aud^ um i^r 2ehcn unb Sterben roffen bie

eifemen SSDürfel biefer B^la^ten. fallen toir, fo ift aud^ fie

tJerforen, unb 'iRußranb unb (Englanb teilen fid^ in bie tiefte beg

legten ©ro^ftaate^ ber mufelmariifc^en '^Selt. 6ie toei^ eg unb
fyit nunmel^r bana(a^ gel^anbctt, unb oon i^r ge^en bie ^äb^n bcS

iflamifd^en ©efamtgefü^feS burd^ bie Erbteile l^in, nad^ SJlfrifa

unb SUficn, 'iSigt)pten, *iperfien unb Snbien. Sin toal^r^after '©eft«

branb bämmert l^eute auf, unb eine toal^re '5De^ten^fd^^ibung getoi^.
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^0 fiteren tüit?

2^ro^bettt bfclbt e^ fo beutfid^: alfe 6c^tDertfpl^ett rid^ten ftd^

ouf unfere ^ruft. 5>eut[cl^ranb i[t ber ^elb unb bcr ©cgenftanb

blefeS ^ricgeg. §aben toir i^n benn Begonnen? 6inb toir benn

bie Urfad^e? S)ie Hrfad^e fd^on, infofern toir finb, toir afö bte

neue europäifd^e "3Had^t, alg bie neue '^Beftmad^t — benn bie

•^Bereinigten Staaten unb 'i^apan ftel^en in anberer 6ppre. 'üöir

finb eg, bie äffe geftört l^aben, aber toirffid^ nid^t burd^ "i^ngriffe,

fonbern baburd^, ba^ toir tourben, ba% toir toaren unb finb, ba^

toir öufl^örtcn, nid^t 3U fein, ba% toir bit ungel^eure 'üfnomafie

Don 1500 hiS 1870 augföfd^ten, bQ.% toir unfer 2eben, unfere 6tärfe,

unfer 2eben§red^t in (Europa^ ^itte Don neuem aufgerid^tet ^aben.

Xlnb fo ift unS ber ^rieg bod^ nid^tS Hnertixirtete^. 6eil: 43

Sauren brol^t i^n un^ ^ranfreic^, feit fidler 35 bro^t i^n ung

"^^u^fanb, feit 20 unb 10 ^a^ren brol^t il^n un^ (Engfanb an.

^^ranfreid^ ift ber afte Hrl^eber getoefen, SRu^fanb tourbe ^ran!»

reid^S §err; l^eute finb beibe öon (Engfanb gefeitet, unb iingfanb

ftel^t toeit öoran. (E^ l^at äffe *5Uuggänge in bu Welt, biz unfere

^offgfraft unb unfer ^fbftbeiDUgtfein fid^ fuc^ten, feit einem

Sa^rsebnt Derfegt unb berrammeft. 'JBir l)dben auf ^erftiänbi»

gung gel^offt unb fie erftrebt unb l^aben bod^ jtetä getougt, ba% bie

(Befal^r be§ ^rud^e^ über jeber <Btunbe fd^toebte. ^ir l^aben unä

3ur 'STottoe^r gerüftet, unb ber Srud^ fam tro^ affem: bon au^en,

burd^ fie. Wix i)aben cä erwarten muffen, unb toir tDunbern un§
Hid^t.

*5Bir begreifen bcn S^^ammenf)anQ. Wiv fennen i^n im

cinselnen nod^ nid^t. Wir 3ürnen aud^ unb ffagen an. !5Öir

rufen ben ^fud^ über bie *3Tdmen unb bie ^dupter berer, bie

ung 3U biefem Kriege 3ti>angen, beg ^önig^ (Ebuarb urü> feiner

bipfomatifd^en örben, ber ^e^er in SRu^fanb, ber Spider in

'pariä unb in ^rüffef, ber Lügner unb ber Tupfer beg 5Te^eg

— toir toiffen einiget baöon unb l^affen mit gutem ^ug. "iUber

toir bfidfen über biefe nod^ l^afböerl^üfften, perfönfic^eren 3""

fammenl^änge l^inauö. '^u(^ über S^el^fer unb "iBerfäumniffe, bie

in unferer g^ül^rung feit 1890 ettoa begangen fein fönnen; fie

ftel^en in 3ti)eiter ^eil)e, fie finb in biedern Srauerfpiefe nid^t bie

Xlrfad^en, fie i)dben pd^ftenS mitgetoirft. '^Dir begreifen aff3u«

^ut ben großen 3wfammen]^ang beg. (Banken, toir greifen i^n mit

^anben, S)ieg ift bie 6tunbe, bie §ieffmut öon ^oltfe un^ fängft
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angefünbigt ^at, bie ©tunbe ber Prüfung unb ber ^ctodl^rung

für büS' Wert unserer ©rofeen öon 1870. Urü) e§ Ift bie (Stunbe,

3ubcnt, ber löerteibigung unb ber 5>urcl^fe^ung unfcrcg ^I^offcg alä

^ertöolf, bcg tDirfric^en 5)urcl^6ruc]^eg crft in bie '^ert. Soffen

toir in il^r bfeiben, in fie eintreten, ancvtannt, ge^id^ert, alß satad^t,

<tfg "^Birtfci^aft, af§ Äuftur ? ^ud^ äffe innerfic^e Eigenart unfereg

^offeg l^ängt baran. ^tvbm toir pofitifd^ eingel^egt unb 3er=

brürft, tDO bfeibt bann ber beutfd^e ©eift, bcn bie öerfogene 3ärt=

fic^feit unferer ^zinbc öon preufeifd^ =» mifitariftifc^en ^effefn er=

föfen tDiff? Slöol^fftanb unb ^aft unb Arbeit, ^uftur in

jegfid^em (ginne, ftaotfid^e, äu^erfic^e, geiftige ^uftur, affer

6d^ti)ung ber beutfd^en ©eefe unb äffe ^ä^igfeit 3U fünftigem

6d^affen: eg fielet affeg in ^rage. 3^^^ fyxhen toir unfere

^Rettung unb unferen "^lufftieg 3U erfdmpfen. ^ir fül^fen eS äffe,

Obere unb Untere, beutfid^er ober unbeutfid^er, aber toir fü^fen

unb toifjen cg, unb toir fü^fen ben S^\^^^^^^<^^Qi i^ bem
baS ftel^t: eS ift bie unföSbare ^ofge unferer ©r^ebung 3U

Nation unb SReid^. '^Bir begreifen bie ©egnerfd^aften : gro§e

efententare OetDaften l^aben fid^ in fanger SDorgefd^id^te 3ufammen»

gebufft. SÖtinbert bie Sinfid^t in bie großen SQJeiten, aug benen

biefer ^rieg unS l^erfommt, unfern Sorn'^ nein! 3m ©egen»

teife: benn fie feiert un^, ba^ biefer ^ieg fein ^QtißöerftänbniS

unb feine Sntrige i\t — lobtoo^f er biefeg beibeg nebenl^er aud^ nod^

ift. 5m größten gefeF)en ift er bie (^ntlabung einer S^obfeinb»

fd^aft, bie unfer S>afein berneint. 5>a fte^t überaff "iötaffe gegen

•SKaffe, "SSoff gegen '^Joff. 'JDir l^aben i^n üermeiben tooffen, gott=

fob! "^ir toareti bie *58ebrol^ten, toir toaren bie ^riebfertigen ;

tüir tDtffen, ba^ ber ©egner i^n getoofft unb «r3tDungen l^at, ber

ruffifd^e unmittefbür, ber engfifd^e bal^inter; toir feigen in ben

*iUbgrunb feiner g^einbfefigfeit l^i^t^itt. (Eö i^anbeft fid^ um (Bein

unb STCid^tfein; eä finb bie größten 3)inge, bie ein Söoff erfeben

fann, unb fteigen aug bzn affgemeinften Öueffen. C£g ift ber afte

6trom unferer unb ber europäifc^en Oefd^ic^te, ^^ute breiter afg

jeber frül^ere ^ampf, aber -eä ift bie ^^ortfe^ung ber aften kämpfe,

t»on 1700 unb 1760 unb 1800 — ber kämpfe aud^ ^önig ^rieb=

rid^g beS ©ro^en: benn fie iooffen unS ^eute im §er3en CSuropag

fo toenig bufben afg einft il^n. ^in großer 3wftitnmenl^ang um»
[d^fiefet äff biefeg *33öfferringen unb trägt ung l^eute l^od^ empor,
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<3öo fiteren tt)tt?

öuf ble ^öl^e ber ^otti>enbigfeit unb b.^g ßcbengfampfeS : er

tnu§ fein, er qe^t um alFeS, um ^ergcingenl^eit unb 3"?""!^, er

rei^t ung mit ftd^, 6i3 3um '2äu|er[ten unferer ^aft, :cr i[t un^

l^eilig.

II

Xlnb bie Mittel, mit benen toir il^n fül^ren? 3ft biefer ßu"

fammenl^ang ber ©efd^id^te, ber unferen ^rieg erffärt, abgeriffen

für bie ^rt, mit ber tDir fdmpfen? Ober finb aud) bie ^mpfeä«
mittel auS ber Siefe unfereS ^oltSlchcnS unb unferer ^^öergangen«

l^eit 3U öerftel^en? ©§ padi mand^en t)on un§ iüie ein 8d^<iuber,

ii)ie bie ^äfte beS Sobeg unb bier 3^r[törung um un^ entfeffelt

iDalten. .^eg, fo fagt man un§, fei bie Verneinung ber ^Itur
— nottDenbig bieTreid^t, aber 3erft5rerifd^, unaugfpred^rid^ tDifb

unb raul^, gan3 ettoaS anbereS üi§ allcS, gan3 ba^ ©egenteir 3U

affem, x&a^ toir fonft fd^affen unb ti>a§ lr>ir fonft lieben unb cl^ren.

nein! 3d^ toiberfpred^e btef^m Hrteir gan3 unb toerfe il^m

entgegen: ^ finb in 'SlÖal^rl^eit gerabe bie tiefften Gräfte unferer

Kultur, unfereg (Seiftet unb unferer ©efd^ic^te, bie biefen ^rieg

tragen unb befeelen. ©ie entl^ürien fid^ in il^mä, er tbUt fie nid^t,

er entfaltet fie, er rul^l^ auf il^n-en, er toirb fie abeln unb ftiarfen.

5d^ \x>\Xi babei nur mit einem rafd^en STCebenblirfe barauf l^in»

beuten, ba% eä, gan3 abgefe^en öon ber mobernften Sed^nü ber

SSkffen, ber äußeren ^ampfeSmittef, gan3 abgefel^en bon btefem

SBunbe 3tDifd^en bem ^eerfül^r-er unb bem Sngenieur, aud^ bie

mobernften *2Öirtfd^aftSfräfte finb, bie biefer ^rieg — überall,

nirgenbS aber too^l fo fel^r loie bei ung — in Sätigfeit fe^t.

^enn ung bie Söolfgtoirtfd^aftler fagen, ba% ba^ Ve3eid^nenbe

für bi,e neuefte 6tufe g^felffd^aftlid^er unb toirtfd^aftlid^er Arbeits*

formen bie einl^eitUd^e, ungiel^eure Organifation ift, bie Organi»

fation ganser ^etoerbe, gan3er '2Birtfd^aftÖ3ti)eige bon einer

Gtelle l^er, 3U eignem getoaltigen betriebe; ba% ioir im 3^^^'

alter ber riefenl^aft einl^eitlid^ geregelten Arbeit ftel^en, baS^

bem 3^itorter ber perfönUd^ freien '^vheit gefolgt ift: fo "^at

feiner ber großen Sruftg irgenbtoo in fo gigantif^em 'SHagftabe

biz Waffen betoegt unb fidler geFenft toie unfer ©eneralftab, in

SranSport unb *2)er))fregung unb ftrategifd^er "6d^iebung. S>ie

3ufunft toi.rb bie 2eiftungen biefe^^ ^iegeä aud^ barin bem ©e*
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®te itttU^cn Sufammenf)ängc. ®a^ QSotf^bcer

famtbilbe ber Biöilifation t)on 1900 nnmittelhar, afä tD«fcng=

gleid^eä ©lieb, cinnrci^en: in unfercr Kriegführung frei)"t ba^ ^fut

ber boITen ©egentrxirt

'iUber nid^t bag l^abe id^ l^ier 3U betonen. 5d^ möchte bie ge=

toartigen Kräfte, bie toir ba fpiefen feigen, toiermel^r gerabe in bcn

3ufammenl^ang unferer beften '^^ergangenl^eit, ber ftaatUd^en toie

ber Mtureilen '23ergangen^it l^ineinftetren. ^riebrid^ "3Heinedfe

i}at mand^e unter un^ im SIBirrtDarr btefer '^o(^n bavan er=

innert: ber 3. September 1914 äxir ter l^unbertfte ©eburtStag beg

preu^ifd^en ©efe^eö ber öllgemeinen 'JÖe^rpflid^t, be§ "^Botienid^en

^eere^efe^^S, „beä größten ©efe^e^ beg neunse^nten Sal^r^un»

bert^", beg fiegreid^ften tion aUcn, ba§ feitl^er bie „'iRunbe gemad^t

^at um btn (SrbbalT". S^ l^at fid^ l^eute neu 3U betoäl^r^n, na^
einem gal^ri^unbert, ba§ üon i^m befru($tet unb geleitet, baS öon

i^m big ing iunerfte SQTarf J^inein beeinffugt tDarb. Itnb bie 3toei

großen '3lid^tungen be^ beutfd^en neun3e^nten 3ial^r]^unbert3 finb

in biefem ©ef^^e, in biefem ^jrcußifd^^beutfc^en §eere 3u[ammen»

gefToffen, bie 3toei großen <5tröme <iud^ furtureüer "ülrt, bie biefeä

beutfd^e "i^ijTliunbext getränft ^dbcn: ber ftarfe alte (Staat unb

ber fteie mobeme ©eift. 0ie finb bie beiben ^äl^rer beä g^gen»

tDartigen S>eutfc^Ionbö getoefen.

S)er ftarfe alte 6taat: baß ift, in 3tDei "STamen, ^riebrid^ ber

©ro^e unb Otto bon ^i^marcf, bie atte preußifc^e ^onard^ic, bie

ben preu§ifd^en unb ben beutfd^^n (Staat borgebiTbet unb gebtlbet

l^at. S)ie 3"<^t> ^i^ Straffheit, .bie monard^i)"d^»ariftofratifd^en

©etDaften be^ alten "^reuBenä: fie finb un^ unerräßfid^ geioefen

unb geblieben. 5>enn unberrüdfbar liegt bie eine große, äff unfer

©afein bel^errfd^enbe Satfad^e feft: 'ipreuBeng unb SJeutfd^Ianbg

£age in ber 5Hitte (Europa^. Sie erfdaließt ung ^irfunggrid^»

tungen, reid^er alß irgenbein^m ber 'Stad^baröölfer ; fie umgibt un^
mit ©efa^ren, fc^ti>erer alS irgenbeineg fonft. S)enn überalTl^in

liegt unfer 2anb geöffnet, allbebrol^t, atfg^brücft: baS Sd^icffaf unb
feit Sal^rl^unberten ber ^-Ind) ber gan3«n beutfd^en ©efd^ic^te!

©iefe 5?age bertie^ un§ ben S^ang beß ftarfen militarifd^en uub
jHJlitifd^en ßu\ammenifalteß, aiß ^orbebingung unfereg ^eftanbeg

felbft. Keinem ^olte ber (£rbe toarb er fo nad^brüdflic^ aufer=

legt, fo gebieterifc^ eingefd^rft burd^ Bittere unb burd^ große ©e«
fd^idfe. Unb biefer 3^bang, ber unS bi5 ^eute unb ^eute erft böITig
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<2ßo ftc^cn tüir?

bcl^errfd^t, t[t unS 3ur fittUd^en ©cüxirt, 3um (£r3te]^^r gctoorbcit,

3um £e]^rer ber (Einl^cit, bc^ ©taat%ß[ül^feä, er i[t übergegangen

in unjeren SIBiiren: eine ©rfenntniS eiserner *3totti>enbigfeit, bie

öon *^reu§en toeiterbrang 3unt gan3€n ^cui^d^lanb. 3)ag Reifen

biefeg ©eifteg bebeutete bie innere Segrünbung unferer Nation.

(ES toar bie gel^orfame Eingabe ber ^unberttaufenbe unb ber

^ifHonen an bie feften formen t)on (Staat unb ^eer, bie £el^re

ber ©efd^id^te, bie Cel^re "Sigmarcfg: fie l^at unfer *23orf burc^»

tränft; tna^ ber ^egrünber unfereS IReid^eg fefber faum toagte

3U glauben, baS l^at [id) l^eute überfd^tDenglid^ bestätigt: fein ©etft

ber ©tärfe unb ber 3wf'i"tii^ßwf<iffii^9> ^^^ (Sinl^eit unb ber (Einig»

feit, er befeelt baS 5»«utfc^[anb öon 1914 gan3. ©S ift ber (Seift

ber S)if3iprin, ber unfere Snbuftrie gro^ gemad^t l^at, ber in bie

toeid^e ^ilbfamfeit bcß beutfd^en (E^arafterg bm <Bt<if)l ber §ärte

unb beg 3ii[<i^^^"^örteg l^ineingegoff^n ^at, eine fittric^=organi=

fatorifd^e ^raft, bolföbirbenb unb fraftbilbenb, ©d^utung unb

3ud^t auf allen CebenSgebieten : b<x§ *5lüdfgrat unferer §eere toie

unferer ftaatlid^en Söergangenl^eit.

^ber mit biefer ^raft üon oben l^er l^at fid^ untrennbar

im §eere ber alfgemeinen SlienftpfTid^t bereint baS 3ti>eite, bie

^raft öon unten l^er: bie SeiTnal^me "i^rrer, bh freie Eingabe

alfer 6d^id^ten unb jebeS (Ein3ernen an biefe^ ^eer. ^on 1807

an ^at fid^ biefe 3)urd^bringung ja 3um erften ^Hale t>orr3ogen:

neben bie alte monard^ifd^e ©trenge, bie toir immer brandeten

unb brauchen, trat biefer 31^9 ^^^ 5^reiü>iIIigfeit, beg öolfg*

tümfid^en (SeifteS, beg freien ©eifteg, beg perfönlid^en ©eifte^

— bie innerlid^fte ^ruc^t ber ))reu^ifd^en 9leform3eit, ber SQ3ie=

bergeburt üon 1807 big 1813, bie öorTfte ^lüte im ^ran3e ber

3ia^re 1813—1815, ba^ fd^önfte ©rbe biefer S^ge an ba^ beut«

fd^e neun3e]^nte ^al^rl^unbert unb an ung. S)iefer 6trom ber

freien Eingabe an 6taat unb 'IReid^ l^at fid^ burd^ alle fumpfigen

'JTCieberungen ]^inburd^ge:pre§t, bie ba^ Sal^rl^unbert il^m entgegen»

ftemmte; er burd^flutet l^eute, mit ber feften Orbnung 3ufammen,

unfer §eer; hübe gemeinfam erft mad^en fie cS groß unb lebenbig,

unb baS eine ift unbenfbar ol^ne baS anbere. S)iefer ©eift beg

Söolfgl^eereg, bzn ©d^arn^orft unb ©neifenau unb ^ot)en getDofrt

l^aben, ift 1914 fiegreid^ getoorben, fo toie fie i^n 1814 erträumten.

•sHtre 6d^id^ten finb l^eute in unferem §eere, alte feelifd^en ^dfte
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5)cr altt Stoot unb bcr pcrföiUic^c ©cift

unfcrer Kultur, unserer '^crfönltd^f^itSBilbung, unfercr gciftigcn

^BÜbutig. 5)ie ganse afabemifc^e ^ugcnb brängt fid^ l^inein; iner

fteUt fid^ t)or, ba% jie l]f)re 5eften. giftigen ©üter 5u §aufe liefee?

8ie unb nid^t nur fte ti)eiB e^, ba§ bic^r ^ampf um unfere geijtige

^ftur gcfül^rt toirb genau tote um bie matenelfe: unb o^ne jene

vermögen tnir alle, nic^t 3u le&en. ^lU ibeafe ^egeifterung steigt

mit, unb ber ßinserne [e^t fid^ ein, aud^ ber ©ebilbete, gerabe ber

©cbifbete, gerabe ber, ber per^önfid^ <im metften ju öerfieren "^at,

ber innerlich 'iReic^fte mit ber feurigften, ber beü>u§teften Eingabe.

5d^ toie^ auf jene^ ©efd^toä^ be^ '^uSlanbc^, ba^ bcn beutfd^en

©eift befreien toolle bom 'SHiritartämuS. SlBo ift ba, iDcnn toir,

toie ^eute, bie "ülugen über baß Meine, baß gar nid^t üxil^rl^aft

ejiftiert, 3ur "TSDirfrid^feit be§ ®ro^en lieben, tDO ift ba ein ©egen=

fa^? S)ie mititärifc^e S^^^ ^<^^ unfer Söolf^reben ^unb^rtfad^ be=

frud^tet unb eS ftarf gemad^t, unb ber beutfd^^ Oeift f^at unfer §eer

befrud^tet unb eß innerUd^ lebenbig gemad^t. 5)a ift fein ®egen»

fa^. 5)er ^inseltoilfe gel^t mit, in freier ©fut, in fefter <£in«

fügung: baß §eer ift aufgenommen tDorben in baß eigene ^fut

bcß ^inseTnen, cß ift feine SRebe öon einer Srbrüdfung btß ©eifte0

burc^ bie ^ud^t biefeö §eereg unb biefe^ ^riegeg. 5)er uralte

beutfd^e Srieb 3um ©eiftigen, bem toir bie rcid^ften ibeellen ^rüd^te

unfereS ^afeinö unb mand^e ©d^dbigung unferer ftaatli^en (Ent»

tDirffung öerbanfen, ift gerabe feit 20 unb 10 3<il^ren in boppeüter

^rifd^e aufgegrünt. S)aS jüngfte ©efd^fed^t lebt ftarf unb freubig

im "^erfönlid^en — nid^t in ber £aune einer mi^berftänblid^ franf=

l^aften "^erfönrid^feit^üb^rtreibung, bie einmal "Jltobe iü>ar, aber in

reid^er ^reube an gefunber, perfönfid^er, unabhängiger ^raft: unb

biefe^ jüngfte 5)eutfd^ranb ftrömte 3u ben ^al^nen mit einer beinal^

eiferfüd^tigcn Hngebufb! 3)iefe 3iii9^^> ^i^ neuefte unb bie ge»

reifte, l^at unfere 9legimenter mit einem ergreifenben, einem in

affer ©efd^id^te beifpieltofen i^eroifd^en ©d^tounge burd^rutet, unb
^rteS unb *3Teueg, baß Canbl^eer unb bie ^fotte, fie finb in biefen

Säften ber ©mpfinbung unb ber ©eele gleid^ unb eing. S>a ift

fein ^palt: ^rei^eit unb ^ül^rung reid^en fid^ bie §anb; bie

beften fittfid^en ^dfte unfereS frifd^eften Söolf^febeng fämpfen

biefen ^am))f unb gießen iJ^r innerfteg §er3brut in bie 'Jlbcrn öon
^rieg unb §eer. Qrß ift .nid^t toa^r, ba% ber ^rieg ber ^rei^eit beß

lebenbigen Sin3elnen entgegen fei: er gibt il^r bie p(^ften S^cU,
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Qöo ftc^ctt tt)it?

er tft, \<i) toage eä 3U fügen, bie toal^rc ^tiite ber ^jcrfönrtcl^en

^öft.

3(j5 tt>ei| eg [e^r tool^l: er ift fürcfiiterric^. (£r ift l^crserfc^ütternb

unb l^ersserbred^enb. SlÖir <xlU toiffcn t>on ben Sräncn t)on *3Hti»

Honen 'STdd^ten; tt>o ift bie ©eele, bie nid^t geblutet 5<it? '5[Öir

fennen feine unerbittlid^e ©trenge, toir erfd^üuern unter feinem

gfn^enben §aud^, bie fernen ebenfo toie bie "Stallen. S)er (Briff

feiner §ärte pücft un§ antägfid^ an^ §er3, öotfenbS bie ba^eint,

bie ^reunbe, bie 2iebenben, bie ^inber unb bie Srtern. ^ber et ift

fd^mer3F)öft»furd^tbar, toie jebe ©eburt eineS 2ebenbigen, toie jeber

größte (Sd^opfungSl^ergang e^ ift. IXnb ift eö ber redete ^rieg, ein

^rieg, bcn bag ©efül^r unb ba2 ©etoiffen eine^ ^olfeS innerlid^

ergriffen ^at, fo ift er aud^ im Snnerften gro§ unb erlauben. '^Bir

beugen bie ©tirnen bor il^m in ©d^mers unb Meinl^eit unb lieben

fie bod^ 3u bem (S^lan^t empor, ber unS bon bem ©etoaltigen ent»

gegenftral^rt, bcnn er f)äU un^ ba^ menfd^Ud^ ©toige feud^tenb,

brol^enb, befreienb bor unfer fd^eueS '5luge. 'SSJtr l^aben nie fo

bid^t unb fo mad^tbon bie ^eiligfeit ber großen irbifd^en '^[Uä^ti

unfereö S)afeing gefpürt. ©er Sin3erne opfert fid^ l^in, in tiefer

refigiöfer "^eil^e, bem @an3en, bem §ö]^eren, bem irbifc^ ^öd^ften,

feinem ^olfe; baS ii^n überlebt, baS in ^ergangenl^eit unb ©egen»

toart unb 3wfunft (Ein £ebetoefen ift, Sin 2eben3ftrom. (Sr fniet

bor biefen '3Häd^ten, bu über i^m ftel^en unb beren "iUnerfennung

il^n nid^t fleiner, fonbern größer mad^t, unb jebe unerftirfbar tiefe

©el^nfud^t ber Eingabe an ein ^ffgemeineg, tin ^öi^ereg, ein

(gtoigeö fd^Iägt biefem großen l^arten ^ampf entgegen, ein 0aud^

beä Unenblid^en, ein ^audj bon unerfd^öpftid^em feelifd^em 2cbcn

bei fo bieT Sob. S)ie ©rö&e biefeg ^enfd^Iid^^libermenfd^nd^en,

b<x2 unfer 2(thcn erft feben^toert mad^t, brid^t l^ier einmal un»

mittelbar, unabtoeiSbar, gebieterifd^, bernid^tenb, fegnenb in unfer

armeg 3)afein l^inein — burd^fd^üttelnb unb gleid^mad^enb, ftarf«

m<xd)zn.b, reinigenb. Hnb um un§ Übt unb bröl^nt e§, biefeg

gro^e, gigantifd^e ©d^idffaF, toeld^eg bzn SQtenfd^en erl^ebt, toenn

eS ben "SHeufd^en 3ermarmt. S>ie blutroten ^^al^nen biefe^ ^riegeg

fül^ren bie ^raft unb baS 2ebzn unb bie S^funft boran. S>ie

unter il^tten fd^reiten, tun e3 mit ©elbfiberftänblid^feit, fd^ftd^t unb

emft. ^er <£in3erne fül^lt eS genau: er ift nid^tö. ßr opfert fic^'

auf, er fügt fid^ ein, er bergel^t in ber "iniaffe, unb über il^m
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®te innere Seiligfctf be^ Äriege^g

fyxnbdt unb fiegt nur fie. Unb bznno(i): er tft gan^ babei,

unb bennoc^: er tft alle§. S)enn er bringt ficb g<ttt3, äffe

<Spannfraft bon ©eefe unb £ei5, jebe 9^egung beä WiihnS, beg

"SHuteg, ber reid^ften periöntid^en ^u^geftartung. 3)ag eben t[t ber

(gegen unfereg ^offä^eereS: bte freie ^crfönlid^feit gibt fic^ l^in

unb tDirft fid^ auS, baxin ruf)t feine Hnerfc^öpfUd^feit. (£g gibt

feine l^ö^ere SHTenid^enleiftung al^ bie Ceiftung be§ ^^efbl^errn in

3^efb3ug unb Sd^fac^t. 5)a brängt fiep öffe 'Sitenfd^enfraft in eine

(Stunbe, in eine 'S^at, in einen (Sntfd^fuß 3ufammen; eg gibt fein

ftärfereg menfd^Iid^eS ^unfttoerf al2 i)iefeg. '^ber gchimbzn ift

aireg an \znzn '^Dirfen ber §unberttaufenbe unb *2Hi[[ioncn, ber

frei mitgebt, ber mittnifr, ber frei unb entfd^IuPräftig miti){fft:

unfere ©olbiiten finb feine "SHafd^inen, fonbern tolfe 32tenfd^en.

Xtnb jeber t)on i^nen opfert fein "JHireS, ba^, toa^ er nur einmal

Ibat, aud^ jeber ©emeine tragt feierüd^' l^oi^e Gräfte, ba^ "^Befte

feineg-£ebenä, ba^ 'iBefte beä 'JÖtenfd^entDefeng, ba^ 53efte feinet

*93orfeö, feiner ^Ftur, feinet ©laubenä, feinet ^aufeä, feinet

^rtem^aufeg in bzn ^ampf F)inein, unb ba§ Su\am.rmn öon Oben
unb Unten erft ift ber Sieg. (25 gibt nic^tä menfd^fid^ ©rögereg,

bei altem ©rauen, afg bcn ^rieg, nichts ^Hannl^aftereä, aber aud^

nic^tä innerlicher ^cfeelteg. S)e5^alb ift er bie ga^rtaufenbe F)in=

burc^ unb big in unfere ffuge ©egentoart l^inein bod^ eben immer
tDieber bie gro^e ^robe ber £ebenbigfeit, ber 'iRic^ter über 2ehen
unb Sob ber Nationen getDorben: 'c3 ift «ine Cäfterung, il^n bie

Verneinung beg innerlichen iööfferrebenS 3U feierten. 3)ie beften

©üter eineä ^oltiß erringen fic^ nic^t nur in i^m, fie führen i^n,

fie burd^feelen i^n, fie l^eiligen iJ^n fetbft.

III

Unb barin liegt aud^ ba^ S)ritte befd^Ioffen, iüobon td^ l^ier

fprcd^en getoollt. S)ie Hrfprünge biefeg ^ampfeg Hegen im großen
3ufammen^ange unfereg '23örferfreifeg. 6eine Gräfte tDur3ern im
tiefften ©runbe unferer beutfd^en eittlic^feit, unfere^ etaatg=
unb 'tperfönHc^feitgbafeing, unferer innerlic^iten ^Itur. Unb feine

3iere? Wo fte^en loir? 3n großen 5IÖeiten, bie unfer S)afein

umfd^rießen unb toei^en. SCOir fragen, ob nic^t aud^ bie giele

Beftimmt fein muffen, beftimmt fein bürfen unb toerben üon biefen
fefben beften Gräften unb Sbeen, bie toir befi^en.
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^rcifid^, nur in ^üx^c unb mit *33orfid^t barf td^ ^ierüon

^anbern, unb eine ^onnel tocrmag id^ nid^t aufsuftellen, toeber

'ipropl^cseiung nod^ 'iprogramm. "^Iber ti)ir taften ja bod^ alle,

tDir fragen bod^ alU nadtf bem (^nb^^ baß toir btefent ^icgc er»

fcl^ncn foITen, toir alU [ud^cn bic '^lufgaben, bie 'SHögüd^fciten

3U burd^bcnfen, ba2 ^ifb bcr S^ii^unft, bie toir toünfd^en tDoffcn,

tDenigftenä im ©rogen unb (ärunbfä^fid^ien öorbcreitenb 3U orb»

nen. ^uf bie "iprobreme öerfud^e üd^ l^ier nod^ ^insubeuten: unter

bem ßeitgebanf'en, ben id^ toieberJ^ok, ba% eg fid^' aud^ bü btn

(Erfolgen, bie toir erhoffen, bei bcn Beübungen, bie toir ertoarten

fönnen, um gro^e ©üter, um ebelfte menfd^Iid^e 3wfammenl^änge,

um bie beften 'ilBerte beutfd^er ^Itur bre^t.

S>ie grunblegenbe Satfad^e ^r baß 3 n n e r e ^abm toir gleich

anfangs erlebt: bie (Erfal^rung nnferer ^inigfeit. Hnöerfierbar

i[t bie Ce^re biefer "iUnfdnge, biefeS 'iHuffd^äumen ber ^Hiriionen in

^egeifterung, ^rnft unb 2khc. (ES ioar eine (Einigfeit nid^t nur

3toifd^en *3!Torb unb ©üb — bie l^aben toir ftetS ertoartet; nid^t

nur ber ^efenntnlffe unb ^ird^en — toir l)ahcn fie nie bestoeifelt;

aber ebenfo aller 6d^ic^ten, aUer 'iparteien, aEer ber alten bitteren,

öerbitterten (Segenfä^e in ©efettfd^aft unb Btaat S)er gute "^Birte

toar übertoättigenb gro§. Knb er '^ai fid^ im ^^elbe biS 3U biejem

Sage gran3t>o[r betätigt.

©r toirb bort unb toirb bal^eim biel 3u tun behalten. S)ie

Erinnerung an bie "^ugulttage bleibt ülß ©rlebniS etoig jung:

eine '^poefie, bie in ber 'iprofa fommenber nüd^ternerer S^age i^r

£id^t ertodrmenb unb befeefenb ausgießen mu§ unb toirb. ^aß
unß 3unäd^ft beOorftel^t, baß i[t bie gemeinfame 'iilnfpannung, aud^

innen. (Ein l^arter Slöinter ffcel^t unS beOor, ba toirb tß (Elenb 3U

linbem, 2aften 3U tragen, ^ürforge 3U feiften geben — uner«

me^Kd^ biet, ^ir feigen ungel^eure 'ipfri<^<^ß^ auffteigen für 6taat,

©emeinben, ^efi^enbe. (Bro^e, einl^eitfid^e, 3ufammenfd^rie§enbe,

3toingenbe Orbnungen toerben aud^ ba aufgerid^tet toerben muffen,

toie bie ^riegSIeitung unb «fül^rung im §eer fie unS geseigt l^at;

ein ftaatSfo3ia[iftifd^er 3ug? "iDierreid^t ; eß fommt auf SlBorte

nid^t an. ^ebo^ bie ^ottoenbigfeit tft gebieterifd^, cß mu§ ge«

reiftet unb eß mu§ geopfert toerben, toir finb aneinanber qehnnben

unb muffeln eß gemeinfam burd^Ieben unb einanber ^^Ifen.

darüber l^inauS aber? *233aS fann eß für 3.i^I^« ^^ Snnen»
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^xe 3ufunft^sicle. Snnere^

leben unferer 'Station gehen jenfcitS beß ^rtebcngfc^fuifcS? 5)ü

mögt bev STCcbcI ber ßutnn^t. (Einc^ ^at ]id) ung crtoiefcn unb er»

tDcift ftc^ un^ äffe Sage: ©ottlob; toir f inb eine Nation. Iliifere

^ü^rung in ^eid) unb 8onberftaat, unfere SQXonarc^ie ertoieä [icb

ung fcbenbig: toir l^aben aud^ ba nie etooa^ anbere^ gegCaubt,

aber toir greifen eß nun mit ^dnben. (£g ift (2in ^rut, ©in ^iut§'

Opfer, Sin ^erftänbniS 3tDifc^en 9^ürft unb ^off. S)ie[er 3"'

famntenl^ang mu§ bauem, biefe Sinigfeit öon ^ürftentum, '^^eid^,

<Bt<iüi, '^olt muß ber 3"fii^ft ^i^ 3^9^ eintreffen. Unb ba^ gilt

für beibe unb für alle Seiten, ^üe opfern fie, im *35erprtni§ toirb

ba2 "Sfutopfer ber ©eBilbeten, ber ^ö^even (Btänbe baS ftärffte,

ba^ Persel^renbfte fein, rul^en aber feigen toir aFfe^ auf ber breiten

©runbfage be^ unbebingben guten ^iftcns ber "SHaffen, ber W.a]'

fen in £anb unb 0tabt. O^ne i^n toürbe unf^rem getDaltigen @e=
bäube bie ©tanbfcftigfeit unb ber ^itt feieren. S>ie monard^ifd^e

^ü^rung '^at eß aufgerid^tet unb auggebaut, fie fyit eä mit @eift

unb 2eben, mit "Girren unb ^eqel erfüllt, ba^ ift getoig; aber fie

l^at in ber entfd^eibenben 6tunbe, für bie entfd^eibenbe '^at ben

freien ^iberl^alt ber ^Hitlionen gefunben. ^ir l^aben in t>er=

gangenen kämpfen, toir, bie toir an unferen 8taat glaubten, in

i^m atmeten unb für il^n ftritten, ung fo mand^eg '3Har bang ge«

fragt, ob bie unabtoeiSbaren Cebenäforberungen beg beutfc^en

€)tcateB bon unferen 'JÖIaffen anerfannt unb erfüllt toürben, ob

jene bie SÖtitträger beg nationafen S>afeing in Staat, ^eer unb
^elt fein toolften unb fönnten. S)er 4. ^üluguft fyit bie ^nttoort

gegeben: ja. "SKit tiefem, befreienbem ^ubel l^aben toir cg ge=

bort — nid^t nur beg ^riegeg l^aüber. S)enn ba% bie ^Haffen bem
^nner fofgen toürben, baß i)aben toir bod^ immer ertoartet.

'^ber bicfer freie unb rücf^altlofe "^lufd^fug bebeutet nid^t nur für

bie Kriegführung feTber fc^on unenbfic^ tiief; toir atmeten auf, um
unfereg gansen nationalen S)afeing l^fber. 5)iefeg freie gia mu§
unb toirb feine g^rüc^te tragen, ©etoiß, l^ier fiegen 3ufunft0=

Probleme genug, unb toenn toir fiegen, fo toerben toir noc^ nid^t

im ^arabiefe fein. 'iUber SBertrauen unb Hoffnung aufeinanber,

©id^er^eit unb 3iiföTnmen]^ang finb unenbUd^ geftiegen, ber Kitt

beg guten ^irieng, b«g SBfuteg, ber ßrlebniffe, ber borgen unb
ber 8iege fann nid^t ol^ne tiefe SlBirfung fein, er mu§ bod^ 3ur

^nnä^erung, (Einigung, S)urd^bringung Reffen, unten unb oben!
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SPDir ol^ncn neue ^orißonte, neue "JUnfgaben unb toerben il^nen mit

neuem ©tauben entgegenstellen. 'iUud^ ba, fo Vertrauen i»ir, totrb

ber ^rieg feine lebenfc^affenbe, rebenlöfenbe Arbeit einmal tDieber

getan l)ühtn: ba^ ©todenbe in ^[vl% $u bringen, ba^ ©d^toierige,

anfd^einenb Hnmöglid^e möglid^ 3U mad>en, neue 3^^^^» i^^i^^ ®^^^=*

iDicfefung inneri^afb unferer STCation. €r i^at ersogen unb er toirb

toeiter erstellen 3ur ©taatSgefinnung ; er töirb, je fd^ioerer unb je

emfter feine Mmpfe toeiterrolfen toerben, um fo uniDiberfpred^Hc^er

unb um fo einbringfic^er getel^rt l^aben, toie ganj aud^' bie 5Xlaffen

unb gerabe fie toom SlCÖol^rergel^en unb aud^: öon ber '^Deltfterrung,

ber '^a<^t beS nationalen (^an^cn, bon ber "SHad^t unfereg Staate^

abl^ngig finb. Sr fd^enfte unS in biefen großen S25od^en bereite

eine ergreifenbe ^ilberung ber ©infeitigfeit be^ blo^ toirtfd^aft»

lid^en Sriebe^, eine neue ©infd^ärfung beg ©eiftigen unb beg Oe»

meinfamen, unferer 3iifö"t^^^9^P^i9f^il^ i^ l^arter "^Öett, eine

Vertiefung i)on ^öerftänbnig, (Einfid^t unb SSDiUen überaff.

'^ol^r finb baS 'JHugbfidfe, id^ nanntt eg fo, in ben toogenben

Giebel: id^' glaube i^off^n. 3U bürfen, ba% ii)n bie 0onne begfänsen

unb ber Suftl^aud^ beg großen l^iftorif^en ßebenS serteifen toirb.

Unb ba^ ße^te, ber 'ülugblidf in bie 3wfunft beg "Jäu^ereu,

auf bie (Erge^niffe biefeg ^riegeg in feiner eigenen, ber inter»

nationafen '^Öelt ? S)a botrenbg girt eg ßutüäf)aUunq. "^lU^, \s>aS

tDir ba erftreben fönnert, Ueibt abpngig öom SXJerlaufe be^,

'^riegeg, t>om 9Ea§e beg ^rfolgeg felbft; eg fann mit ber (Stunbe

toad^fen unb finfen, d)^ ber ©d^Iu§ l^eranJommt, unb ein feid^t»

fertigeg ^orbern ober ein beftimmter Sntfd^Iu^ toare nod^ Tange

eine Söermeffenl^eit. *2Xur nad^ ben ßidzn toirb man auc^ l^ier, in

allgemeinen (Ertodgungen, taftenb unb überlegenb, 3U fragen be»

ginnen, bie toir im ©runbfa^ l^ier toünfd^en toorten; ber ^^rage

aber fann innerlich feiner x>on ung augtoeid^en, unb aud^ gemein»

fam muffen toir fie ung fteüen.

S)ie Voraugfe^ung jeber ©pefulation über biefe 3ii^ii"ft i[t

6ieg. S>ie ^ieberlage toare ber Sob ; unterliegen toir, fo brauchen

toir ung bie ^öpfe über {einerlei 3ii^"^ft ^^^r 3^ 3erbred^en.

Silber toir t)ertrauen auf bzn 6ieg, toir muffen il^n l^aben unb

muffen il^n getoinnen. g^ül^rte ber ©ieg aud^ nur big 3ur gJelbft»

be^auptung S)eutfd^ranbg, felbft bann blieben ^ebengfofgen i)on

il^m 3U ertoarten, ein "JUnffd^toung, aud^ ber inneren unb ber au^"
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ftra^tenben Gräfte, ^riebric^ II. F)atte fid^ mit tnappev ^Kot gegen

eine feinblid^e '^elt nur ihm behauptet, unb er tourbe bennoc^,

öon 1763 ühy in Slöeltfieirung, in innerer ^Iturarbeit unb äußerer

^rturtDirfung über büß bamarige (Europa ^in 3um ^ü^rer [einer

3eit. £ebengtoirfungen crpben fid^ unä fd^on ba. Unfer 5)a)ein

falber ge[id^ert ju ^ahcn, baß todre, toie e§ bie erfte unb bringenbfte

aUer "iJlufgaben i[t, üud^ in ben ^ofgen [c^on ein (Sroße^ unb

tDÜrbe un^ ftärfer unb lebenbiger j^interlaffen, alS toir getoefen.

finb.

3ebod^ toir ^o\]tn auf mel^r, toir l^offen auf üofkren 6ieg.

Xlnb felbft biejenige ©elbfibe^auptung, bie unä befriebigen fönnte,

fe^t ja ein großeg 6tüdf 6ieg üoraug. '^DÖir ioiffen, toaS toir alß

^inbeftes anftreben muffen: eine Slieberringung unferer brei

großen ^einbe, fo toeit, ba% toir Uhcn fönnen o^ne ben um»

fd^nürenben ^.rudf ber legten SOergangenl^eit; fo toeit ßum min»

beften, bQ% toir gebecft finb unb atmen unb arbeiten fönnen, ge*

fid^ert inmitten einer — toir toiffen cg! — aud^ fünftig^in tief»

feinblic^en SKelt.

'iÖir fpannen Söünfd^e unb Hoffnungen p^er. 5löir tooEen

nid^t aufhören, e^e toir ganße "Arbeit getan ^aben. SDÖie rjoüt

fie führen fann, baß ^ängt öom ©d^toerte ab. Wiv fü^fen äffe, unb

id^ fagte cß 3ut)or: öon bem 'illugenbridfe an, too (Snglanb ben

^rieg mit unS enbgürtig gefuc^t ^at, ift (^nqianb unfer eigentlid^er

'SÖkltfeinb. SÖir toerben eß niebersufämpfen b^ben, fotoeit unfere

^äfte eß je Vermögen — toie toeit toir fommen, toirb fid^ seigen,

aber einsufe^en ^oben toir an biefem 'ipunfte alleß. ^ir toünfi^en

unß ^eute bie 3ßrtrümmerung ber einffemmenben Weit= unb @ee»

obergetoalt, ber 'iiirreingetoart ©roBbritannienS. 'ilöir br andren
alß ^inbefteg bie "i^nerfennung unfereS SÖeltbafeinä burd^ ©roß»

britannien unb eine greifbar fefte ©arantie fofd^er 'Slnerfennung.

g^ormen unb ^aß 3U erörtern, gehört nid^t l)Ux^cr. Tiuv elneat

möd^te id^ ^ier nod^ öerfofgen, ^ier, too ic^ bon bcn 3ufammen=»

Rängen, ben furturelten Gräften biefeä ^iege^ fprac^ : toir toerben,

toenn toir cß irgenb Vermögen, aufgreifen muffen nac^ SÖ5eft unb

Oft, gegen 'iRußtanb ^ier, gegen ^ranfreid^ unb sumaf gegen Sng»
lanb bort, "^ir toerben ausreifen muffen — nid^t um 3U annef»

tieren, babon bin id^ auf baß tieffte über3eugt: frembartige SJJoIfg»

unb £änberftü(le unferem 'iReid^Sförper ein3ufügen, baß toäre fein
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6egen für un^, toir toerben nur nehmen, toag toir mirifcdrtfc^ un=

bebingt braud^en, alä S>ccfung. '2lber fd^on l^aben toir, Öfterreid^er

tDie Süeutfd^c, in Tauten "illufrufen bie '^Befreiung "^oreng angeboten;

*!IBege, bit toir afg Sieger 3U ge^en fud^en muffen, SÖ3ege, bie toir

burd^ S)ornen unb ©dötoierigfeiten ^inburd^ 5U finben unb 3U

bahnen trad^ten muffen, finb bamit fc^on beseic^net. 'ilBenn biefer

^rieg über bTo^e '^Ibi^el^r l^inaug gefangt, fo toirb ber ©rbtetf neue

formen erl^aften: nld^t um unfer 'iReic^ in fid^ an3ufc^toerren —
toir tootren unfere nationafe ©efd^foffenl^eit ba^eim nid^t opfern;

ober ein neueS Softem ringS um un§ f)erum mu§ ba^ Ergebnis

fein, ^in neue^, ffarer geregelte^ *23erl^d[tnig ^eutfd^lanbS 3U

Öfterreid^=llngarn; ein ^unb ber europäifd^en "SHitte, fefter, aud^'

toirtfd^aftUd^ unb ingbefonbere toirtfc^aftlid^ fefter afS je^t, ein

^unb ber beiben ^aiferreid^e unb, fo muffen toir l^offen, über bie

beiben ^aiferreid^e l^inauS. ©^ finb aud^ l^ier, in Oft unb ^eft,

in ^oUn ober Belgien ober in beiben, unenblid^ fd^toere "tPro*

bfeme: aber biefe "tprobleme bringen auf ung ein, toir muffen

ung auf fie einrid^ten. Unb ba^u, fotoeit toir eS Vermögen toerben,

bie 53efreiung ber 'STad^baroörfer : ^^ußlanb l^at ung biefeg Streben

aufge3tDungen, toir muffen feine 'Slad^barn, '23ö[!er, bie eg ge»

fned^tet ober .bie eg bebro^t l^at, stoifd^en ung unb ^lufeianb 3U

legen fud^en, fie burd^' unfere SÖtad^t beäzn unb unfere 2Itad^t

burd^ fie, unb fie mit unferer 'üSJirtfd^aft in ^e3ie]^ung fe^en. S>a=

l^in brdngt unfer ©afeinSbebürfni^ t>on feTbft. '5Öir muffen bie

3^ormen fud^en, tJiefleic^t fd^ritttoeife, langfam in S^fu^fl^ i>or»

toärtä tü^tenb t»on ^reig 3U ^rei^; t)ierreid^t, je nad^ ben ©reig»

niffen, in rafd^erem ®ange. Unb eineg ift bamit auSgefprod^en

— t)or bem Kriege f)at cß dn geiftreid^er ©d^toebe, ^jerfen in

(Botenburg, bereite fo geforbert, fo t»on ber 3"^^^?^ getoünfd^t:

S)eutfd^ranb nimmt bann eine neue, toeitere, l^öl^erragenbe 6ter=

Tung ül2 biSl^^r ein, eine europdifd^e ©teHung, gegen baß öftUd^e,

l^lbafiaüfd^e SRu^Ianb, gegen baS 03eanifd^e, übereuropdifd^e (Eng»

lanb, gegen nnb über ^ranfreid^ ober aud^ mhzn unb mit 3^ran!»

reid^, je nad^bem bie "^legerung mit biefem fdUt. (£in neueä '2Hitter=»

europa unter beutfd^er g^ül^rung fteigt ba bor ung auf, atS ^or«

ftertung, arg ^ilb, arg S^ögrid^feit: nid^t i)on S)eutfd^ranb be-

l^errfd^t, aber bon 5>eutfd^ranb überragt unb befc^irmt, mit S>eutfc^»

ranb, bem beutfd^en ^ationalftaate, ber er felber bTeibt, arg ^ern
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unb §art; ein '3!Hitte[europa, in bent bie We\U unb 6übffatDen, bie

€uropäi[ci^en, biz römi[c^=fat^o[i)c^en ©ratoen, mit ung 3)eutid^en

(unb toer tDei§, toie tDeit? mit ben übrigen ^e)'tfanbggermanen)

3ufammcnftel^en, bie '3Hagt)aren basu, öierieid^t einmaü noc^ an^

bere, nod^ bizi tneitere, angelernte ©taaten unb Stämme. (Eö toirb

fein einheitliches 6taatgtDefen, nic^t einmal ein ^unbegj'taat,

^öd^fteng zin ©taatenbunb fein fönnen, unb aud^ feine (ginl^eit ber

9^af[e, tDenngfeid^ germanifd^ im ©runbelement, too^f aber eine

^inl^eit ber Kultur unb ber augtoärtigen "SHad^t — neben 9^u§=

lanb unb (Englanb, neben STtorbamerifa unb ben fommenben

9leid^en 6übamerifaS, nthcn Oftafien eine ^eft für fid^, bie neu

in fic^ 3ufammengefaBte, alte ^eimtoelt beg heutigen SDölferfreifeS,

bie eigentUd^ europdifd^=fontinentale '^Belt, mit mand^erfei inner»

liefen ^ulturberfd^ieben^eiten, aber aud^ ben ^ulturgemeinfam«

feiten beS europäifc^en Kontinents. 5)iefe 'ülufgabe ^at jener

©d^toebe unS erfel^nt, öon allgemeiner '^DeTtüberfd^au unb bon ger»

manifd^cr 6t)m)>atrie, alfo t»om ©ebanfen au§. S)ie plö^lic^e

*5[Dirflid^feit beS Kriege^ fann fie tool^l mit nüd^ternem (Sd^tounge

l^erauffü^ren, alS Q^orberung unb (Ergebnis ber politifcben £age,

als eine politifd^e *2TottDenbigfeit, früher ober ft)äter, ftüdftoeife

ober üielleid^t aud^ gans. Unb bamit befä^e 5)eutfd^lanb, toaS nac^

KjellenS Urteil i^m biS^er gemangelt l^at: ein grogeS ibeelleS

3iel feines "^BeltbrangeS, feiner ^eltauSbe^nung, eine befee»

lenbe *5lufgabe ber g^ü^rung, ber Vertretung, einen großen KreiS

für feine toirtfd^aftlid^en unb politifd^en ^äfte, für feine eigent=

lid^e SCOeltftellung unb 'ilöeltmiffion innerl^alb beS alten Konti-

nents, in beffen "Sltitte toir einmal ftel^en unb immer bleiben;

aber öon i^m auS sugleic^ eine fefte ©runblage für feine "^Belt^

ftellung auc^ über ©ee. ^enn auc^ biefe mu§, alS biz natürlid)e

^olge ber 6tdrfe bal^eim, alS baS GrgebniS euro)>äifcrer ©d^lac^»

ten tDie ftetS, für unS toieberfe^ren unb muß tcad^fen: toir

braud^en ein Kolonialreid^, auc^ brausen in ber 'ilöelt. ^o^l finb

baS getDaltige ^uSblidfe, bie unS nod^ anmuten toie Sräume, nnb
bie boc^ SJöirflic^feit toerben fönnen, bielleid^t fogar in na^em
jäl^em Söollsuge. Hnb fie entölten toieber boS 3iif<i"^^^" t>on

^DXaiift unb Kultur. (SS tDären ungeheure g^elber für bU ^etäti»

gung unferer inneren Kräfte, für ben ^uStaufd^ ber Kräfte

Steiferen unS unb unferen l^iftorifc^en ?lad^barn ringSum; eS

335



QBo ftc^en tt)lt?

üxäre bie ^cdunQ ber olkn curo))difc^ett "^Ikrt unb i^reg biet«

öcftaltigen Mturctlen £eben§ gegen Oft unb SJBeft, gegen feinb»

feligc, frembe, {jülb* ober uneuropäifd^e ^Hdci^te unb Kulturen; eg

toäre für unfern ^rieg eine ungeheure ^rud^t fünftigen 2ebeng,

künftiger ^ugbel^nung, (Srgänsung, ^tdtigung beg beutfd^en

*2Öefen§, aud^ in SJÖirtfd^aft unb geiftiger "iHrBeit. ©g todre ein

SUugbrtc! auf eine 3itfunft§tt>ir!ung beö beutfd^en 5>en!eng unb

6d^affen§, ber bie 0))fer ber ^tunbe 3u berfraren öermag; eg

toare oug bent Kriege, ben loir inmitten ber beutfd^en Kultur»

Mfte begriffen l^aben, eine ^^rud^t beutfd^er 'iJöeltfuItur: ba^

Weiterleben beg beutfc^en WefenS, b<i§ totr lieben unb über airem

tr>ertt)orr b<iften, b<iß '©eiterleben alfer ber beutfd^en Dampfer, bie

freubig unb tobeSbereit für unfer SBoIf l^inauggesogen finb unb
bie tüir in biefen l^arten großen S^agen begrüben unb betrauern

gemußt — il^r 'ilöeiterreben in einer mucn SBrüte beS 5)eutfd^tum§,

inmitten beg ^reifeg. ber europdifd^en Golfer. S>aS finb ^kXe

grunbfd^Ud^ l^ol^er '2lrt, nid^t ber (Eroberung, aber ber 5JlugtDirfung

unferer ^rdfte, bie im giifammenl^nge ftdnben mit allem 2cbcn

unferer ^ergangenl^eit unb bie aug biefem Kampfe erblül^en

fönnen : aud^ in bie S^funft l^inein erftrerft biefer ^ieg, fo toorTen

unb foITen toir glauben, Aufgaben ber ©eftttung unb leinegtoegg

Moö ber ©ebalt. €rtodrmen toir un^ bie §er3en baran — nid^t

nur 5um Srofte für taufenb Opfer unb taufenbfad^e ^ot, fonbern

3ur Vorbereitung für einen fommenben Sag! ©enfen toir ung

in fie fd^on l^eute l^inein! (Stellen toir unfere beutfd^en "^Bünfo^e

in toeiten menfd^iid^en 3"f<i^^^^^<i"9 •

S>a§ ndd^fte toerben loir barüber üKil^rfid^: nid^t bergeffen. S^
finb 3iifw^ft^i^ii^f<^^> ^offnung^tDÜnfd^e, unb ioir ringen nod^

um unfer S>afein fetbft. "^Dir üergeffen bcn furd^tbaren €rnft,

bie fd^toere S)ro]^ung ber 6tunbe nid^t: erft burd^! erft boran!

Wir pren im ©d^üad^tenbonner öon Oft unb SIBeft ben Wiberl^all

ber alten 6iege unfereS VolfeS, bm teuren Mang unferer großen

rul^mborren 'S)ergangen)^ eit, ber unfere ^inbl^eit unb S^tgenb er«

l^oben unb getoeil^t l^at, unb toir iaud^3en unferen Dampfern ftoFs

unb freubig 3U. Wit fammefn no(i) erft unb nod^ Fange aTfe

Gräfte im ^ampf. *5Bir ftetfen biefen ^ampf, gut beutfd^, hinein in

ben CebenSftrom unferer ©efd^id^te, unferer fittlid^en ©üter,

unferer beutfd^en unb menfd^l^eitrid^en 3beate — aber afS _^eut*
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fd^c, mit bem au^fd^rieBlic^en ^tDUBtfcin, 3U ringen um unfer

.S)cutfci^tum unb feinen ^ortbeftanb, mit bem augfc^Iie^Hc^en

©rauben unb mit ber l^eifeen unb 3oruigen £iebe für unfer *23ater»

lanb, für unfer ^olt, für unfer '5leid^, mit bem inbrünftigen Gegen

für olle ^attn unb für äffe 2eiben unfere^ §eereg 3U 6ee unb

2<xnbf mit bem ]^ei§eften "©unfd^e beg 8iege§, mit bem Sntfd^ruffe,

aug3u]^arren bi^ ün^ Snbe, aud^' tDir bal^eim, in bemütiger §in=

gäbe unb tat?ferem Vertrauen unb in unerfd^ütterUd^ fetbftüber»

ti)inbenber (äebulb. ^ir greifen bie gro^e ©tunbe unb flel^en

um ^aft, il^rer toürbig 3U fein. Unb ber bieS S)eutfd^ranb fc^uf,

ber ©Ott unferer *35äter unb unferer ^inber, er erl^olte esi.I er

crl^ö^e €01 er fegne e§l

:2 SKotcfä, 5Kanntt nnJ) Seiten. U. 337
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tcrse^n Monate lariß [teilen lotr nun im ^iege.

©eine Greife umfpannen bU (Erbe, feine (2r=

fd^einungen finb immer getoartiger, feine Opfer

immer ungel^eurer getoorben. S^er ^lid rid^tet

|ic^ öortDärt^, immer üortDdrtö; aber er rid^tet

|td^, in ftilTen 6tunben, aud) immer iDieber in bie

Siefe. 5Iöol^er ftammt biefeg 'iRingen ol^negreid^en? too liegen feine

3ufammen]^änge? Hng erfüirt ber 3orn beg ^ampfeg; aber er

öerbültt ung bie '3Häc^tigfeit ber allgemeinen ©rünbe nid^t, bic

biefen Äampf l^erbeifü^rten unb umfd^rie^en. *335ir tniffen, ba%

ber '©ifle unb bie freie Wa^l unferer ©egner an biefem ^iege

tF)ren "Anteil l^aben, *33örfer unb (ginselne toirb i^r ^a% ber 33er»

anttDortung treffen. 'iHber nun finb bie 5>inge, um mit ^id^te 3U

reben, au8 biefem 'iReid^e ber '^vci^dt in ba^ ber ^otioenbigfeit,

ber öollsogenen Satfad^e, beren urfdd^rid^en 3wfö^"i^^^<i^9 ^ir

3u ergreifen ^ahzn, übergetreten; toir berfnüpfen unb toir er=

fTären. Hnb ba tft für biefen größten alfer ^iege ber toeitefte

gufammenl^ang getoi^. 5n jebem neuen ©tabium beä 9lingen2t

fragen toir biefen feinen breiten unb tiefen Urfai^en nad^; toir

mad^en immer toieber bcn ^erfud^ einer fTdrenben ^efinnung.

6ie toirb niemals läl^men fönnen. 5)a§ eg. für ung äffe um arfe§

ge^t, um förperlid^eg unb feelifd^eS S>afein, um jebeS ®ut, ba^.

unfer £eben Tebengtcert mad^t, ba^. fte^t für alfe feft, für bit

^ül^rer toie für bie 2Haffen; unb jene ftarfe, l^rte ^äf^iqUii, bie

an bie ©teile be8 erften ©c^toungeä getreten ift, tft cbenfo el^r»

tDÜrbig unb ebenfo tebengtioU toie er; toer je einen ^lid in bie

'^Dett unferer Kämpfer toerfen geburft, neigt bor i^nen bit ©tirne

tief. S)ie '!^at bfeibt alleg. ^efd^eiben folgt bie teiffenfc^aftUd^

ftrebenbe ^etrad^tung nad^: fic^erlid^ nur aI8 ^egfeiterin. '5Uber

fetbft bcn Kämpfern ba brausen ift eg ein feelifd^eg ^ebürfnig, btn

^rünben ber Säten nad^3ubenfen, bie fie boHbringen. Hng l^ier

l^at biefe ©tunbe 3ur ^etrad^tung b^reint, bie au3 bem "iRaud^e unb
©taube beg ^ampfeä in bie ^clUre toeitere £uft I^inaug3ubridfen

toünfd^t: in jene Su^ammeni)änqt ber ©rfd^einungen ^itt^t^« ^i^

Satfad^en fennen ©ie alfe; aud^ bie ^^^agen finb allhdannt; fie

geben unä alle an unb geben ung alten nad^'. 3c^ f)ahe (Sinen ©e«
fid^tgpunft ]^eute l^erauS3ul^eben, bon bem aug id^' biefe Satfad^en

örbne: fo toie ber Vortrag, ber ©ffai) e3 tut. ^ictit um an3u»
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flagcn ober 5U rid^ten, fo na^z biefe S)mgc unferer Cetbenfd^aft

bcnnoä) alfe3cit Qci)en; auä) nid^t um für ben Sag ))ra!ttfcl^e "ßide

aufsuftelfen : bag gehört nlc^t an biefen Ort. 3^ ticrfud^c l^eute

nur übsugrensen unb feftsufteircn.

S)tc (^taqt tft öon 'Slnbcginn l^er gcfteirt tDorben: tt>ag ift bieg-

für ein ^rieg? Sft e§ ein ^ieg ber klaffen? 'iSÖir fud^en bie 9^affe

gern l^inter alter ©efd^id^te — toüfeten toir nur, toag bie klaffe

felber iftl... 3ft bieg ein ^rieg iniber ba^ ©ermanentum alg

fofd^eg? Sa unb nein. S)em Oermanentume, im tDeiteften, gilt e^

tDol^r. S)ie 'iRomanen empfinben eä fo : toenigfteng Stalien ift unter

biefem Banner ber Tateinifd^en 6d^tt>efter ^ranfreid^ beige»

fprungen; aber Stalten altein. S)er 'ipanftatoigmug prebigt bm
^ampf ioiber ©ermanen unb Surfen. 3m (Germanentum felber

ftel^t ber 'JTorben beifeite, in tierfd^iebenartiger ©efinnung. 5>ie

^ngelfad^fen überalt finb ung feinb — aber bietfeid^t bitben fie in

•^öal^rl^eit eine klaffe für fid^. S)ie SRaffengefül^re, bie SRaffenbogmen

toanbern um bie (Erbe: in ben Satfad^en aber prägt fid^ nirgenbg

eine reinlid^e 6onberung nad^ klaffen au^. '^m toenigften in

unferem eigenen £ager; Sürfentum, "SHag^arentum, öfterreid^ifd^=

ungarifd^eg ©ratoentum gel^t mit unS 3)eutfd^en jufammen. ^ajg

^bu airftatDifd^e 3bee aud^ in Öfterreid^=Hngarn getoorben J^at,

ba% i^re "^Belfen aud^ in bie toeftflatoifd^en Stämme ^ineinge»

fd^fagen finb, toiffen toir. '2lb^r ba^ ©ratoentum ber ^oppeU
monard^ie aXß (Banßeg blieb biefer treu: mit anberer ^leUgion

als SRu^Ianb, mit anberer Kultur; eg hÜcb mitteleuropäifd^, unb
ber SRi^ ber ^tturen ift tiefer alö ber ber 'iRaffen. Unter baS

©d^fagtDort ber 9^affe lä^t fid^ biefer ^ampf nid^t ftelfen : 3U biele

*5llbftrid^e finb ba 3U mad^en; bieÜeid^t neue basu, toenn nun bie

Salfanüölfer aud^ l^ineingesogen toerben. "iöon "^apan toiff id^ l^ier

nid^t fpred^en : in il^m mag bie 9^affe am fd^ärfften mit^anbefn. '5Iber

im SKeften ift eg ein ^ampf ber Staaten unb nid^t ber klaffen.

*2tur ber Staaten? ^ie fte^t eg mit bem Kampfe ber ^uU
turen, tfon bem toir täglid^ pren muffen? S»ie (^vage pbe id^

l^atb fd^on mit beantwortet. S)ie Sc^Iagtoorte bon ber parfa«

mentarifd^en ^^reil^eit, bie in biefem Kriege gegen ben S)efpottgmu§^

ftreite, l^ängen mit "^Ingelfad^fentum unb 9lomanentum eng 3U»

fammen. S>ie '^Öeftlänber alfe l)aben anbere ^erfaffunggformen,.

afg Mitteleuropa — id^ berühre bie ©rünbe nod^ — fie l^abeit
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fann; cud) bic ruffifd^e Oppofition fe^nt fic^ ttacl^ jenen g^ormen in

i^rem 'iRingen gegen ba^ innere ^oä}. "^hzv ^at fic^ nic^t ba^

3arentum, böS atte SRuBfanb, bem "^ertbunbe öollenbö einge=

fügt? 3iene 6c^ragtDorte öon ^reil^eit unb ^ilitari^mug finb

nid^tg arg Sd^Iagtoorte : Dorn Slöefcn unferer ^reil^ett tDifl ic^ l^ier

nid^t fpred^en; aber bie 'Jlnffagen ber anberen finb nnr £ofungen,

bie eine befte^enbe ^einbfeHgfeit gegen ung in bie '^öelt toirft,

unb nic^t bie Hrfac^en ber g^einbfeligfeit fctbft. ^ie öerfd^ieben

finb ffamifd^e unb romanifd^e Kultur untereinanber ! in 6taat unb

©eift unb ©tauben unb allem S)afein! 3>er ^ieg l^at aUc2 auf=

gerührt, alle "^Bünfc^e, alle ©efii^re fc^toingen mit, taufenb l^aß»

erfüllte £egenben, taufenb ^erserrungen unfercg SIBefeng l^aben

fid^ gebilbet unb toerben geglaubt. 5>ag tnefteuropäifd^e unb ba^

oj'teuropdifd^e ^etDU^tfein ibealifiert fid^ felber unb rebet fic^ ein,

in innigem iBunbe bie 8ad^e ber ^Itur toiber unS 3U berfed^ten.

3)ag finb ^ngriff^tDaffen, ba& finb "i^ugbrudfgformen, bie Srieb»

frdfte beS ^ampfeS finb e^ nid^t. ^ur eineg bfeibt baöon übrig:

bie gemeinfame ^lid^tung gegen SQXitteteuropa. Oft unb 'iöeft iDen»

bcn fid^ beibe gegen bie Söötfer unb 6taaten ber ^itte. 5)iefe

6taaten felber finb 3ufammengefe^t, nac^ 'klaffe, ^Itur, BtaatS'

form; il^ren 3iif<i"i"i^"^^I^l^ begrünbet ii^re geograpi^i^d^e 2age

unb bie ftaattic^e SQIac^t. S)arauf toerben toir bon überallher

3urüdffommen.

^ber genügt ba^'^ 3ft bieg nid^t ber ^eltfrieg, ber erfte im

botlen eigentUc^en 8inne? ift fein '2Xeueg unb (£igen[teg nid^t bie

unerprte 'iUugbe^nung über bie SCÖett? '^Uz (Erbteile fdalagen

in il^m mit, alU färben mifd^en fid^ unter bcn Kämpfern auf ben

fransöfifc^en unb türfifc^en ©c^rad^tfelbem. S)er 5)iam, baB

fernfte "^[ien ift mitberü^rt, alte S23eftprobreme finb eröffnet. '^Bir

empfanben unb erffärten eS rdngft, ba^ ber 3mperiafigmug ba^

3eid^en unferer (Epod^e fei. „Imperien", fo pren toir, fte^en auc^

je^t toibereinanber, ©ro^reidie, bie in bie ^clt hineingreifen, bie

Weit umfaffen tDoHen. ^3 iit bie ^lüte, bie ^rud^t, ber Coöbrucp

ber Gräfte beg legten ^iertetjal^rl^unbertS, tt>a§ toir um un§ er=

btidfen: fei eg rüf)menb, fei eg anflagenb, überall toirb baS fe[t=

gefteirt.

Unb fid^erlid^, toir leben im S^ttarter beS Smperialigmug. '5Öag

ift er? ^in gei)treid^er ©osiofog l^t neuerlich fein "^iuftreten unb
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'^Bcfen für bie gefamte SSDcItgefd^ici^te fonftruicrt, alS eine ©r»

fd^einung, bie in gcteiffen primitiven unb in getoiffen boUciugge«

reiften S^ttaltern immer toieber ouftrete: ©ro^mäd^te, bie n<x<i)

ber SÖJeltl^crrfd^uft ftreben, ber alteinigen ober minbeften^ ber ge=

teirten; er l^at if)ren Srieb nadj SZItad^t sugleid^ atS fosialen Srieb

ruxä) "iJlugtDirfung beg eigenen Wc^en^ in ber ^Belt, nad^ fo3iaIer

Organifation ber "^öelt im 6inne bie^e^ eigenen SIDefeng, be»

ftimmt. (£r finbet l^eute faft nur fold^e ©ro^reid^e, unb faft alle,

bie eS l^eute gebe, unter bm Dampfern biefeg ^riegeg; aud^

Öftcrreid^'llngarn freifid^ unb bie Sürfci ^a^lt er biefen Imperien

mit "^Detttrieb bei. 3d^ folge biefen 'ilöegen nid^t; fie fül^ren in

alfsu unfaPare '55ktten unb löfen bie flare "©irfrid^feit ein ti>ettig

in g^ormefn auf, bcren 9Xu^en id^ nid^t qan^ berftei^e. 3d^ bleibe

befd^eibentlid^ bei unferer 'ßcii, bei beren Satfüd^en unb ^Begriffen.

•^BaS ift un3 Smperialigmug ? 'iReid^gbilbung, 'iReid^gftreben,

unb süxir Don ^eltreid^en. S)ie 2B'oge be^ Smperiali^mug, bie für

unS l^eute allein in ^etrad^t fommt, ift jung ; feit 1880, beutlid^er

feit 1890, l^at fie bie ^elt übersogen. "^Öeltreid^e gab eg borl^er

Stoei: (gnglanb unb 'iRu^lanb; 'iRu^lanb europäifd^»afiatifd^ unb

gans feftlänbifd^ ; önglanb, ber glürflid^e (£rbe aller früheren

SXÖeltfdmpfe,. ebenfalls europdifd^=afiatifd^', aber t>or allem auf bie

6ee geftü^t, unb toeltumfaffenber al^ ba^ S<^xmxei(^. S)iefe stoei

©rofereid^e "^ühm fid^" t)on 1814—1905 bcfe^et; "^Beltgefd^id^te

lag bamalg am beutlid^ften in il^rer ©efd^id^te sutage; aber ba%

bieS ber Snl^alt ber allgemeinen ©efd^id^te jener '33Tenfd^enalter

geti>efen fei, möd^te id^' beftreiten. S)a§ man (gnglanb mit '3led^t

unb ©lüdf für baS l^albe ^a^rl^unbert öon 1814—1864 bie SBelt»

l^errfd^aft sufd^reibe, möd^te id^ bestoeifeln. S)ag neunse^nte ^al^r«

l^unbert l^at feinen gefd^id^tlid^en Snl^alt für fic^; büS 'JÖeltge»

fd^id^tlid^=*5lllgemeine bel^errfd^t nid^t ba^ ©afein jebeg ßzitalier^.

"iUber feit 1880 ettoa ift ein neue^ ßzitaltit t>on einer bie (Erbe um-

fpannenben ^etoegung bon SSDettmäd^ten erfüllt getoefen. ©a3 ge»

fd^ai^ erft, feitbem neue ^äd^te fid^ neben (Englanb unb 'Äug»

lanb gefteHt unb, neben ©nglanb sumal, bie 'iRid^tung auf bie
*
toeite Welt genommen l^aben. 8ie toaren feit 1860 l^erangetoad^fen

unb traten feit 1870 unb 1880 beutlid^er auf ben toeltgefd^id^t»

lid^en ^lan: ^orbamerifa, S)eutfd^lanb, ^ranfreid^, ^apan, 3ta»

lien. "23orber l^atte (gnglanb in feinet ^eltpolitif feine SItitbe»
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^tcg bcr Sntpenen. ®ct Stn^cnatiömu^ oon 1900

H)er6er, au^er bcm einen, ruififd^en; ba§ tft bte 3^it beS €ngri=

fd^cn Liberalismus. Hnbebrol^t, ^atte (Engtanb [ein Slöeltreid^

fid^ [elber, feiner eigenen, tDefentltc^" iüirtfc^ftfi«^^^ ^etoegung

unb 'JJluöbcl^nung überlaffen unb feine ftaatUd^en ^ebern übge=

fpannt. ^fS neue *32läd^te auf ben iBoben ber Welt traten, raffte

(Snglanb fein ^eic^ unb feine "SHad^t fofort toieber ftraff 3ufam=

men, flieg feinen ü>ertporittfc^en Liberalismus über *35orb unb fteirte

fid^ böirig auf ben ©runb ber ^ac^t unb beS ^ampfeS. (Seit

1880 ift baS Empire toieber feft gefd^foffen unb getDaftig unb ge=

iDaftfam ausgebaut tDorben. S)iefeS „9leid^" tourbe 3um Sprotott)p

ber neuen "iReid^e, gab bem ^eftreben ber neuen '225ert3eit ben

Flamen beS SmperialiSmuS : einer 3^it beS ^ampfeS um bie

•^Delt. S>ie anberen ^aben in fteigenbem ^SQla^e in bie 'B5ert ]^in=

eingegriffen, bie (Erbe tourbe 3ur ßinl^eit, unb biefe SinF)cit tourbe

3um Sd^fad^tfelbe. 5)ie neue 3^ii if^ '^^ 1900 reif getoorben;

bamars übertoog ber (Einbrucf ber imperialiftifd^en 'ilDertorbnung

über jeben anberen. 3d^ l^abe auf Sinfabung ber ©el^eftiftung

1903 bie imperiafiftifd^e 3bee jener ©cgcntoart fur3 bcfd^rieben, id^

fnüpfe auf i^re einfabung ^eute an biefeS ^ifb öon 1903 toie»

ber an.

3d^ erinnere in ^nappl^eit an bie befannten gemeinfamen 3üge,

bie fid^ bem umfc^auenben ^ticfe bamalS ergaben. S)ie ^elttoirt«

fc^aft umfpannte ben (Erbball: bem Raubet unb ber Snbuftrie folgte

ba^ ^uSftromen beS ©parfapitalS nad^, baS "Slnrage braugen

fuc^te; unb bie ©roßinbuftrien unb bie ^Hiflionen i^rer 'iMrbeiter

3lDangen aud^ i^rerfeitS bie Staaten, um bie (Srnä^rung biefer

-neuen ^liefenmaffen beforgt 3u fein. S)ie <Btaaten fefber toarfen

überatf bie ©elbftbefd^ränfung ber nberafen ©pod^e ah. Sie toar=

fen fid^ unb il^re 92tad^t in ben StDettbetoerb braugen hinein. 6ie
fud^ten Kolonien, "^Ibfa^gebiete, ^nfagegebiete, (SinfTug» unb
^ac^tgebiete. 8ie fd^ufen fid^ neue Gräfte ba3U, neue *2öaffen,

neue ^fottcn, eine neue toeitgreifenbe auStoärtige "iporitif. ^IfeS
ging in bie SIDeite, alleS brdngte ftarf boran, ej^amberfain, SKoofe«

Dert, SJÖir^eEm II. toaren bie 3!rager unb Sprecher eineS neuen
OeifteS. ©r ging über ©ee; ^^ußlanb ging über £anb 3u äi^n-

lid^en 3ieren. 3n e^ina 1900 traf biefe neue "^Delt poUtifd^ 3u-

fammen: bamalS bertrug fie fic^, ^ber 3ufammenftÖBe brol^ten

ölSbalb, einserne kämpfe brad^en überall l^erbor, Kriege ffarferten
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auf. S>ann toieber l^emmte bie riesige SBerffcd^utng airer Snter»

effcn ben 'ülu^brud^, lähmte baS ungcl^eure 'iRififo cineg ^ampfe^

bie ^ampffuft; man arbeitete mit frieblid^eren, feineren, inbire!»

tcn Splittern, btpromattfci^, finanaieir, pubUsiftifd^ toiber einanber --

aber, tüie toir l^eute tDiffen, bennod^ bem unöermeiblid^en 3ii[öm=

menfto^e entgegen, hinter bem ©etoirr biefer SJÖertpoIitif aber

\iünb bal^eim ein neuer S^q jtaatrid^er ^aft, ftarf unb l^art, eine

neue 5!Haci^tfteigerung beS Btaatc^. "^ud) ta^ S)afein ber großen

5Kaf[en l^ing bat»on <xh, ba^ ber Btaai il^nen bm '^nkÜ in ber

'SODetttoirt^d^aft mit feinen 'ÜHitteln offen i)idt 0ie tooirten eS nod^

nid^t 3ugeben, unb Tebten bod^ unter biefer *2Xotü)enbigfeit. S>er

Staat aber fnüpfte in feinen Oefinnungen an bie ältere @taatS=

gefd^id^te unb 6taatgfraft einfad^ an; im ©runbe toaren eg bod^

überair bie alten BtaatcM, bie alten ^^tationalftaaten, bie je|t,

fo lie^ eg fid^ augbrürfen, il^re gefammelten, überqu^Ifenben Gräfte

einfad^ über i^re 9^dnber l^inaugftrömen liefen in bie S55eite ber

SSÖelt: tDirtfd^aftlid^, Mturelf unb poütifd^ sugleid^. 'jyber aug

biefem "^Iten ttturbe baburd^ bod^ ^bcn ein STCeueg.

6eit 1900 fuirt biefe ^zUpolitit bm ^orbergrunb beg aHge»

meinen S)afein§. 6ie bifbete fid^ burd^, man getoöl^nte fid^ an fie,

man burd^bad^te fie unb il^re 'iprobfeme, ba^ ^al)v 1914 brad^te,

üor ^rieggauSbrud^, stoei toid^tige arfgemeine ^üd^er, bie bie

(5egenti>art unter biefem (Beftd^tgpunfte ber ©ro^mäd^te unb ber

'3[Dertpontif einl^eitlid^ überfd^auten: tt>ertmännifd^=bipromati)d^ be*

fd^reibenb bog eine, tDiffenfd^aftlid^ unb politifd^ folgernb ba^

anbere, beibe erfufft üom §aud^e biefer 3^it- ^^^ ^^^^ '^<^^^

ber ^rieg.

^reific^ ift in biefen 15 Salären bag ^ifb für ung reid^er ge»

tDorben an 6d^attierungen. ^a% bie SlBertmäd^te Snbibibuen feien,

tDu^ten tDir ftetg. '^e^t aber brängte fid^, neben bem ©emein=

famen, bod^ bie^erfd^ieben^eit beröfieber immer getoi^tigerauf:

faft tDurbe bie ©ifferensierung 3ur ^auptfad^e. "^ir fallen: ba

toaxen ©ro^reid^e ber tceiteften ^rt, ©nglanb, bie bereinigten

Staaten, 'iHu^fanb. ©ie toaren in fid^ fel^r berfd^ieben. (Snglanb

maritim, ru^enb auf tt>irtfd^aftrid^en Gräften, bie i^m, mit bem

©taate im ^unbe, ein 'üBeltgebäube errid^tet "Ratten, |eneg „SSJelt«

öenebig", mit ^äufergruppen in alUn kontinenten, mit ben

^Heeren alg SBerbinbunggftra^en. (^hcn beg^alb tDoHte (Englanb
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bic "SKeere be^errfd^en: feine (Bemalt t[t böriig unitierfaf, fein

Btrchcn ge^t auf ein Übergetoid^t 3ur 6ee, bag feinen bebrol^en»

ben *2Tebenbul^rcr gur 6ee aud^ nur alS ^ögfid^feit bulben tDill,

unb bag beS^afb für englanb eine 6ee^errfc^aft forbert, bie im

3eiturter ber '^eltpolitif eine toeitge^enbe ^eltl^errfd^aft bebeutet.

(Engranb ift für biefe Söorbebingung feineg '^Beltreid^eä rücffid^tg«

fog fämpfenb eingetreten: fein SrnperiangmuS ift, inbem er biefcg

alle SJÖeitteife berü^renbe 'iReic^ erl^alten, üerteibigen, feftigen

toilf, gegen oTIe *2Xeufommenben in feiner '^bü>zl)v aggreffiö: cg

toill fie nid^t ertragen, ßö beengt alle jüngeren ©etoaften. ©g
felber liegt, serfplittert, t>on (Befahren umringt, aber fid^ i^cftig

3ufammenfaffenb, bcbro^t unb mel^r nod^ bebrol^enb, angriffg=

Tuftig auf ber "^Bac^t.

6ein ©egenbifb ift IRu^fanb. S>effen SÖtad^t ift rein fontinentar

gebfieben; in einem bie ^ai)vl)unbevtc gteic^mäßig burc^tDaftenben

3ugc unabräffiger Eroberungen ift cg nad^ alten ^immel^rid^»

hingen borgeftoßen, unb nad^ arten "SHeeren. 5)er ötaat i^at biefe

^ugbel^nung ftänbig getragen unb geleitet; fiebfieb auf *3em 2anbe,

aud^ tDO fie bie SRanbmcere erreid^te; fie ftrebt freiCidf*, toeiter nadf)

^onftantinopel, unb ba^ tDÜrbe l^eigen ing ganse ^ittefmeer unb

auf baS "Weltmeer log. 9^u]^e l^at fie nie gegeben; tt>ie mit S^Tatur-

getoalt l)at fie fid^ auf alte (Srensen foggetDdlst, bor bem "^öiber»

ftanbe an ber einen surüdftoeid^enb unb bann i^r <3df)tt>crgetDid^t

nacb ber anberen l^in berfd^iebenb. ^e^t, buvd) '^apan unb (Eng=

lanb auS bem fernen Often surürfgeftoßen, brütft fie feit einem

gal^rje^nt aufbaS alWS^d ber ruffifd^en Sräume, auf ben 9Beften,

bcn ©übtoeften, auf bie Sürfei unb bie ^alfan^arbinfel, unb bamit

auf Öfterreic^=llngarn, unb bamit auc^ auf S>eutfc^ranb. 6ie toirft

onfd^einenb toie bie ^fut; aber eg toirb fid^ seigen, ob eg nid^t

©ämmc gegen menfd^tid^e fluten gibt. Sic fteUt ^^rei^eit, ©e=

fittung, 2ehen aller il^rer 'Jtad^barn brutal in ^rage, |eben (S>laubcn,

ber nid^t ruffifd^ ift, jebe eigene unb i^ö^ere ^Ftur. 8ie ift

riefenftarf, aber bumpf. Unb fie ift bölfig aggreffib. (£§ ift feine

^olonialgctoart im überfeeifd^en 6inne : aber in t^ren *iUnfprüc^en

burd^aug fd^ranfenfog.

^euer ift baS Smperium ber bereinigten Staaten: unabtäffig

fid^ ertDeitert, unabfäffig erobert l)dbzn auc^ fie. 3n i^rer 8p]^drc

finb auc^ fie bie Angreifer getoefen. 3n bie anbere ^afbfugef
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tDdd^ft i^rc 'tpolitif cr[t langfam l^inübsr. 'üBerbcn fie aud^ bort

einmal aggrcffiö loerben, toie bai^cim?

S)a§ finb bie brei 'iRiefenrcid^e, biejenigen, bie, tD enn irgeiib*

cineg, bie 'tUuSfid^t befi^en, fid^ fclber toirtfci^aftfic^ gan3 genügen

3U fönnen: bie SUu^fic^t auf 5lutarfie.

Gamben bie anberen, ffeineren. '^apan ift ben erften am toer»

toanbteften, Snfel» unb Geegetoalt toie (gnglanb, unb bod^ alte

i^anbgetDalt sugFeid^; öon ftarfem (E^rgeis unb S>e^nunggtt)i[ren,

öud^ über 8ee, burd^ 2age, Umgebung, ^eftrebungen in eine loeite

3ufunft getoiefen. Oh e2 (£l^ina einmal be^errfd^en toirb, bleibt

chiu)x>aTten. '^btv bem St))) ber grensenlofen Imperien gel^ört

aud^ ^apan ju. ^an^ anberS ift ^ranfreid^; feftlänbifd^ feinem

*?£Defen nad^, tro^ be§ afrifam[d^»afiatifd^en ^oronialreic^eg, ba^

cß fid^ erftritten l^at; öon erlal^menber toirtfd^aftfid^er unb ^e«
toölferunggfraft, nod^ reid^, öor allem reid^ <in politifd^em 2^riebe.

(E^ io i r r fid^ hcf)üupttn : ba2 ift bie ÖuelFe feiner ©rö^e. 5n bie

^ei^e ber imperialiftifd^en (Staaten geprt e3, nur l^lb l^inein.

3u ben grensenlog bortiwrtgftrebenben, ben aggreffiben gel^ört

eg nid^t: feine Sriebfraft ift nid^t frifd^ genug. SMggreffib ift e3

nur 0egen S)eutfd^ranb. 8d^ti)äd^er alS alfe biefe ift Stalien; mari»

timer afS ^ranfreid^, feiner 2age nad^; e]^rgei3ig, aber ungetDi§;

toeber ipolitifd^ nod^ toirtfd^aftlid^ im ©runbe eine ©ro^mad^t. <£g

toerfotgt ba§ (Erbe feiner altzn ©efd^id^te: eg loiir im ^ittetmeer

toad^fen, neben ben altzn 'SHittelmeermäd^ten, neben (Snglanb,

g^ranfreid^, bielleid^t einmal IRuPanb ; e8 taftet unfid^er, erft mel^r

nad^ S55eften, je^t mel^r nad^ Often l^in, auf bie "JUbria, in bie £e«

Mute, gegen Öfterreid^="Ungarn ; e3 l^at, toenn nid^t bie ^raft, fo

bod^ ban Srieb beg Smperiariämug, unb aggrefftö ift eg geti)i§.

Hnb S>eutfd^ranb ? eg fommt üu2 ber '22titte be§ Kontinents,

umfd^roffen unb bebrol^t bon alten ©egnern; erft 1871 fertig ge«

toorben, l)at eS fein eigene^ ©ebiet mit einl^eitfid^er (3tdrfe burd^»

brungen, bann trug feine 'ilÖirtfd^aftgentiDidirung eö, feit ben ad^t»

Siger ^al^ren, untoiberrufFid^ über bie ©rensen l^inaug. 6eine

Snbuftrie ioarb groB, feine ^Ötaffen toud^fen, feine '2legierung

folgte bem toirtfd^aftlid^en eintriebe- unb fe^te bann ben eigenen

Tebenbigen Q^vgci^ eineä febenbigen ©taateS bal^inter; ^iSmardf

unb boirenbg 'tJÖit^elm II. fül^rten il^n in bie '^JÖelt. ©eitl^er nimmt

S>eutfd^ranb an ii^r feinen Seif; unb fein (Eintritt brüdte erft baS
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®ic brei 9?icfenrei^e. ®i€ Ätcinctcn. ©cutfc^tanb unb feine ©genart

(Siegel auf bie neue ßdt *2irre Süge beg 3m)?eriartgmu§ finb

auc^ l^ier auggebilbet tDorben. 'JXur im (Ertoerbe bon £anbgebiet

blieb tiefer Srnperialiömug notgebrungen befc^eiben: bie SJ^Belt

tnar öertei^t, bie 'iRefte, bie ^eut]d)lanb getoann, tnaren frein.

S>rängte eg nad^ me^r? ^§ üjünfci^te mel^r; aber feine 2age in

ber ^itte SuropaS engte e^ ein, unb eö l^at fid^ befd^ieben. ßg
^at nid^t nad^ (Eroberungen gegriffen, fonbem nad) ^fa^gebieten,

Sinflu^gebieten, nad^ ^anbeFggebieten mit offener Sür. S2.

brängte nad) ^frifa; eS brängte bann nadj ^feinafien unb 9!Hefo=

potamien l^in: aber l^ier burc^auä nur mit toirtfc^aftUc^em

8treben, feineStoegS um 3u erobern unb 3u l^errfd^en. (£g l^at

feine poUtif^en, feine ^at^tmittel auggebilbet unb angetoenbet,

benn nur fo bermod^te eS irgenbeine Stellung, irgenbeine '2In=

erfennung in ber großen SSJelt 3U gewinnen unb 3U behaupten.

(£ä toar in feinen 'ilOorten gelegentfid^ laut, in feinen ^atcn ftetg

üorfic^tig unb in ^a^rl^eit friebfid^'. ©ein 'iSJunfc^ tüirtfd^aftfic^»

fulturerrer "sUngtoirfung i)at fic^ immer mel^r nad^ ©üboften gefeiert,

©ürbe eS gelingen, bort feine "ilrbeit ^u§ faffen 3U laffen? <£g

tüar, nid^t nur burd^" biefe toac^fenben SKünfc^e, auf Öfterreid^»

Ungarn unb auf bie Sürfei l^ingetoiefen. (Eg erfuhr eben beS^alb,

Öfterreid^g unb ber S^ürfei toegen, ben ©egenbrudf ^u^lanbS; eg

erfuhr in "^frifa unb 'JUfien ben ©egenbrucf '(^nglanb^. 'iöar

S>eutfd^fanbg Smperialigmug aggreffit»? I^t er mit ^rieggmittefn

unb »pfänen getoirft? *3Iein. (Er l^at feinen ^ampf getoolft unb
gefud^t unb feinen nottoenbigen (Eintritt in bie SJÖelt nur bedfen

toollen. (ES tft gar feine ^rage, er toar befenfiö; unb eS ift feine

^rage, er toar niemalg uniüerfal, niemafS fc^ranfenfog toie ber

€ngranbg, 'tRußfaubg, ^apan$ unb bieireid^t^Iorbamerifag, er toar

immer nur nationaf. (Er befc^ränfte fic^ betougt unb ftarf, er

tDoUte nur freien 9laum, feine ^errfd^aft. (Er ift ein befonberer

St)p beg SrnperiaUgmug getoorben. Smperiafiftifc^" aber muß man
aud^ biefeg neue S)eutfc^ranb nennen. Öfterreid^=Hngarn fann
man nid^t fo nennen, "illud^ biefeg tourbe burd^ ben load^fenben

6trom ber ^eltbetoegungen berührt, eg fpürte bie neue 3eit

öon allen Beiten 5er, eg mußte fic^ gegen fie bedfen, gegen 'Ku^«

lanb, gegen Italien, gegen allen 'ilöed^fer auf bem Halfan. S)eutfd^=

lanb f)ingcgen ging aftiö mit, aber in feften ©rensen. ^ur aug=
^(i)aUen laffen toolfte eg fid^ nid^t; ^rei^eit ber Seilnai^me an ber
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'S)et 3mpcriali^mu* \xnb t>cv ^cltfrtcg

iDeiten '^Belt forbertc unb erstrebte e3, für fid^ unb bamit suglcic^

für bie 'STaci^fommenben, bie je^t erft Slöac^fenben, im ©cgenfa^e

3U bem "SHonopore ber 'iäUer^n, natnent[id^ 3U ber SIDert^errfd^er»

ftcrfung ©ro^britannieng.

3)aö iDaren bie ^äc^te. ©ö bifbeten fid^ fefte ©c^aupld^e ^er»

auS, ü)o bie 'iJÖeltpoUtif fid^ traf : Oftafien mit (Snglanb unb ^u^=
lanb, mit ^ranfreid^, '^Xorbamerifa, 3apan unb aud^ S>eutfc^ranb

;

^frifa mit feinen toetteifernben ^oronialgetDarten; ba2 Mittel'

meer mit feinen toetteifernben ©eegetDaften. S)ag ^Hittelmeer

iDurbe 3um ^renn^unft alter (Beg^nfä^e ; bort begegnete fid^ aireg

;

bort l^atte (^ngianb bie ^anb am unmittetbarften auf alfe ent»

fd^eibenben '©ege gefegt; öon bort auS, toon ^gt)pten auö, be=

^errfd^te eg bie Strafen nad^ 'illfrifa unb 'ilfien sugleid^: eg hz=

^errfd^te bie (See unb bie SSJelt. Hnb man toei^, e^ ine^rte ^eutfc^»

Tanb ah. 3d^ ersä^Ie ^ier bie (Sefd^id^te biefeg ©egenfa^eö nic^t,

bie ©efd^id^te ber Umfaffung S)eutfd^ranbg burd^ (Engfanb feit

1902, ber üolten '^[Öenbung (Snglanbg gegen biefen einen ^einb,

nad^bem eg g^ranfreid^ unb 'iRu^ranb gefd^fagen unb seittoeiUg

berföl^nt l^atte. 9b e3 nun ^rieg, ob eg nur (Einengung unb *5Xie=

berbrürfung 5>eutfd^ranbg tooltte, iebenfallg : eg ^anbelte aggreffit»

unb legte btn anberen betonet umftridfenb lai^m. (&in l^errfd^enbcr

(Segenfa^ entftanb, stoifd^en einem fe^r ungfeid^en ^are: bie

unitierfafe gegen bie nationale ©etoalt, ber gro^e '^[Öertftaat gegen

bcn aufftrebenben ffeineren, ber aggreffiöe gegen bzn übertoiegcnb

befenfiöen; beibeg 3mperien, aber t»erf^ieben nac^ g^orm unb (Se=

fd^td^te, nad^ (Seift unb ©treben. '2Öir haften biefe '2}erfd^ieben-

i^eiten feft.

Unb tool^er ftammte biefer töblic^e ^ampf?
S)eutfd^ranb iDoIIte ^nerfennung feinet neuen weiteren S)a=

feing, (Engfanb l^at fie öerfagt. "^OizS^alh^ zhzn voetl eg unitierfaf

ift; toeil eg feine mögUd^e ^ebrol^ung feiner '23orl^errfd^aft bulben

tooirte. "j^lber too bebrol^te S)eutfd^ranb eg benn? in 'iHfrifa? S^ort

toar eg (Engranb unbequem, aber eg blieb unbebeutenb. 5n *23orber«

afien?aud^ bort berül^rte eg beg uniberfaren (Sngtanbg ©trafen

nad^ Snbien ioo^f, aber bort fonnten fid^ beibe t»erftänbigen : ber

Söertrag, fo l^aben toir gel^ört. Tag im Sufi 1914 abgefd^foffen b<x.

*3Xein, ber eigentlid^e ^rennpunft toar Europa. S)eutfd^ranb3

(Srofeinbuftrie, fein ^£port l^at bie alte SDDirtfd^aftgmad^t (Engtanb
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Snglanb unt> ©eutfc^lanö

geftört unb tierbroffen: ^eut\d)lanb^ (Erport heqann auf bcm
^ßftlanbe, feiner £age gemäß, 3U übertotegen, ber engri)d^e blieb

^errfd^er überfee. Xlnb ^eulfd^fanb^ g^Iotte, bte unentbef)r[id^e

^olge unb (Srgänsung t)on 5>eutfd^ranb3 neuer ^^DeÜfteriung unb
'32tad^t[tefrung braußen unb öoirenbä ba^eim, ba§ unentbehrliche

©rieb feiner becfenben SHüftung, biefe ^fotte ftörte bie 9\u5e ber

arten 6eebe^errfc^erin, auf i^rer ^etmatUd^en Snfet; bie 5Hac^t

S)eutfci^ranbg ftörte fie, ta§ mue S)afein S)eutfc^ranbg fefbft, ba^,

inbem eg beftanb unb touc^g, nottoenbigertoeife baß alU ^[fein»

fein (EngFanbg einengte unb fprengte; baß 5)afein biefeg '32litbe=

toerberS, ber fid^ erhalten unb enttoicfeln tooITte, unb ber ^eftern

noc5 nid^t üor^anben getoefen toar. 'JXic^t fo fe^r ber Smperiafig^

tnug S)eutfc^fanbg tcar baß 'Järgerfid^e, alß feine 6tärfe bafieim, in

feinen g^abrifen unb §äfen unb an feinen ^ften, bett britifd^en fo

nal^. S)aä ^utterfanb beß engfifd^en ^eltreic^g fül^Ite fic^ bebrol^t:

^ß toar im ^erne, unmittelbar, eine europäifc^e 3^rage, feine SJÖeft»

frage für gngtanb. Xlnb bie engltfc^e ©efd^ic^te ^atte eä ftetg be»

tDiefen: gegen einen fotd^en 'ültitbeiDerb an 'SHac^t unb 'ilDirtfd^aft

auf bem kontinente Fy^tte fid^ öngtanb betougt unb grunbfä^üc^
üire 3eit getoenbet, um iF)n einsul^egen, 3U erbrüten, 3U öernid^ten.

^uf bie europäifd^e (Sro^ma^t S>eutfd^ranb, bie sugleid^ 'üDirt«

fd^aftö» unb (Seemacht tourbe, bie aber l^auptfäd^Iid^ ^anbmad^t,

europdifd^e "SHad^t toar unb hlieh, ütav ©nglanb^ Sorge unb tt>ar

engfanbg S)egen gerid^tet. ßin ^eftimperium, baß alß folc^eg

önglanb hebvoi)en fonnte, toar S)eutfd^ranb ni^t unb fonnte eß

fo balb nid^t toerben. ^fä Imperium braugen tr»ar '^^u^üanb ge=

fäl^rlii^er unb mu^te SJXorbamerifa iDoi^f einmal gefäl^rfid^er tDer=

bm, unb '^apan subem. ^aß toaren SHJeftgefa^ren für gng=
fanb, aber 3ufunftögefal^ren : gngranb toarf fid^ ftatt i^rer auf bie

ndd^fte, bie feftfänbifc^^europäifd^e, bie beutfd^e. 3n feinem @egen=
fa^e 3u S)eutf(^ranb toar S)eutfc^ranbg §inaugftreben in bie STDeft

natüriid^ inbegriffen, bie beiben '^äd)te rieben fid^ \a au(i) boxt

braußen; unb öor altem, ber beutfd^e ©eift unb bie beutfc^e '^irt«

fd^aftgorganifation toaren moberner, betoegfid^er unb georbneter

3ugreid^, iDiffenfc^aftUc^er gefd^ult unb praftifc^ anpaffunggfd^iger
3ugreid^, alß bie efwaß eingeroftete Empirie beß alternben <2ng=

länbertumg. 5)eutfd^ranb öertrat bie neue 3eit febenäöorrer alß
ber arte '^eit\taat eß tat ^aß fc^ärfte ben (Segenfa^; aber fein
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®cr 3tni)crialtömu^ unb l>cr 95JcWtrtcg

ttcffter ©runb unb feine (gntfd^eibunggfteHe toaren europdifd^, fie

toaren fontinentol.

'2Öle ober ftanb eS mit tcn ©egenfo^en stoifd^en "^lu^ranb unb

S>eutfci^Ianb, 3ü)ifd^en ^ranfreid^ unb S>eutfd^ranb ? 6ie toaren

gan5 fontinentaf. Sei ^ranfreid^ liegt eg auf ber ^ar\b: 1914

ift bie ^ortfe^ung nid^t nur üon 1870, fonbern bon 1813; bie

Äette gel^t burd^ ^d^vl)ur\b(tvte suriidf. S)er fofoniale ©egenfa^ ber

beiben 9Xad^barn ift nur bie ^^oFge il^reS ^eimatfid^en ©egenfa^eg

:

um W,üvotto ftritten fie nur, toeir fie bal^eim ^einbe toaren. ^üv
S^ranfreid^ toar ber Bto% gegen ©eutfc^ranb ein (Erbe feiner ©e»

fc^id^te unb gar nid^tä Smperialiftifc^eS bartn.

3toifd^en SRu^fanb unb S)eutfd^ranb fe^t ber tmperialiftifd^«

(ginfd^rag nid^t: bie '^agbabha^rit bie ^reunbfd^aft mit ber Surfet

rül^rte <xn "ülnfprüd^e unb Greife, bie *iRu|ranb fid^ öorbel^alten

tooirte. "Slber ber 'SUugganggpunft aud^" biefer ^einbfd^aft toar

burd^aug fontinental»europäifd^. Seit 1871 toar SRuglanb eifer-

füd^tig, un5ufrieben, ba% eg bcn *3Tad^barn fo l^abe toad^fen Taffen:

eg l^atte ^eutfd^ranb feit langem überragt unb rxioUt^ t^ be«

l^errfd^en. S»a^ S)eutfd^ranb aufftieg unb felbftänbig tourbe, emp*

fanb 9^u§ranb mit ©roK, unb feit 1876 nal^te, über bie (Ejiftens.

Öfterreid^'Hngarng, ber Srud^. 6eitbem ift bie (Befd^id^te 9lu§=

knb—©eutfd^tanbg bie ©efd^id^te politifd^en ^ampfeg, unb ber

3toeibunb feit 1890 mad^te nur ffarer, toag fd^on beftanb. 3n ber

SÖeltpoIitif finb bie beiben nod^ fpdter berbünbet getoefen, in Oft»

afien toiber ^nglanb; i^r (Begenfa^ toar bielmel^r europäifd^'.

S)eutfd^ranb toolfte Öftenetd^' nid^t opfern: ba2 toar feit 1876 ber

Quell beg 6treiteg. S^al^inter «rl^ob fid^ bie Salfanfrage. Sig«

mardf l^at befanntfid^ geleugnet, ba% 'iRu^ranbg ^errfd^aft in ^on«

ftantinopel unb im Oftbalfan <Btin 'Keid^ bebrol^en muffe, ^ber

aud^ iBigmard toolfte unb ertrug fein einfeitigeg, ruffifd^eg Über»

getoid^t; unb bag S)afein Öfterreid^g toar aud^ für il^n eine beutfd^e

ßebengfrage. Unb an if)v tourbe unfer ©egenfa^ toblid^'. ©g toar

ber ^ampf ^u^Ianbg mit Öfterreid^, ber 'tRu^anb toiber ©eutfd^«

lanb trieb, ber aber ^ibzn begi^alb aud^ S)eutfd^[anb nottoenbiger»

toeife am Halfan intereffierte unb eg politifd^ nad^ ^onftantinopel

unb Meinafien l^inüberstoang. ©etoife toar bie Sürfei für 3>eutfd^«

lanb unmittefbar ein toirtfd^aftlid^eg g^elb, unb tourbe S)eutfd^»

lanb für bie Surfet sumaX ber finanäielle g^elfer; aber ^eutfd^lani^
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5?onfinentaIc Urfprüngc be^ <2öclfgegenfa^c^

tDurbe burc^ ben ©egenfa^ 3U ^ußfanb, burd^ ben '©egcnfa^ 3U

9lu§ranbg Öfterreid^ unb bamit auc^ 3).eutfd^ranb umtlammcrnbei

^oliüt üuc^ poritiid^ auf bk Surfet ]^ingeü>ie[cn : [ie tourbc una

iDtci^tig als ^ad^t, ctlS (Stü^e gegen "ipeter^burg. S)er ©egenfa^

3U '^u^lanb l)at ©uftan unb ^difer 3ufammengefü]^rt, baS ge=

meinfame ©eBot ber 6erb[ter]^artung, unüergretd^fid^ me^r alB

^gbobba^n ober Smperiali^mug. ^ür S)eutf(3^ranb toar eg ein

^ünbnig bor alfent unter europäi[d^en ©efid^tgpunften.

'iöotrenbä für Ö)terreid^=llngarn finb air« ©egnerfd^aften, bie

€§ treffen fönn^n, europäifd^=!ontinentar; aud^' bie italienifc^e, in

Srient toie an ber "Jlbria. S>iie neue '^Bertpolitif fpielt in alle blefe

^erprtniffe mittreib^nb ]^inein, aber [ie felber finb oTteuropäifc^.

3d^ ging oon ^ittereuropa a\iS; id^ be3'eid^nete biefen ^rieg

alß ben ^ieg ber ^laufen gegen bie "JÖtitte. S)ag ift ber ^unft,

3u bem bie ^etrad^tung l^ier 3urüdffenft. 5n biefem Kriege be^

Smperiari^mug ift, too immer man näl^er 3ufi,e^t, ber imperia»

Uftifd^e fid^erUd^ ber toeitere, umfd^fießenbe ^reiS; aber bie legten

(Brünbe unb ßide finb überall europäifd^: Mitteleuropa gift e5,

feinen SQXdd^ten, nic^t ben 'JÖeFtmäd^ten.

5>a§ ober berul^t ja auf ber £age biefer 5Hdd^te. S>er ©rudf

auf satittefeuropa ift uralt, eben toeir eg b<x2 mittlere ift. "^öon

red^tg unb linfg ein immer toieber 3U)ammenti)irfenber 5>rudf; bie

Mitte fiegt ungeb,edt ba, unb toar fo lange fo fc^tixid^. S)ie ©e»

fal^r biefer 2age fyit bie Oefd^id^te Mitteleuropa^ geftaltet. 5>a3

beutfd^e ^aifertum beg Mittefafterg l^at einmal i^ren "SJorteir ge»

noffen unb Oon l^ier aug bie *2Iad^barn ringg übierragt: aber ber

'^Tüd^teiT folgte al^halb. 5)eutfd^ranb 3ierfie[; Öfterreic^ 'fti^S öuf.

^ber toie muffelig I in Oft unb ^eft ift Öfterreid^ ber 8c^irmer

biefer 3erfa[knben Mitte getoefen, gegen bie 2^ürfen l^ier, bie ba=

mala nod^ ben äußerften Oftien bebeuteten, gegen bie ^ran3ofen

bort, bie il^rerfeitS mit Surfen, "^oren, bluffen fic^ bie §anb reid^»

ten, um ben gemeinfamen ©egner in ber Mitte 3U befämpfen.

3)ie ©efd^id^te §ab3burg§ ift bie ©efc^id^te biefer S)edfung3friege

mit boppefter ^ront. ^ann ftieg 'ipreußen empor, ber norboft=

beutfd^e Mifitärftaat neben bem füboftbeutfd^en: gegen biefen,

gegen Öfterr^id^. 8ie rangen um S>eutfc^ranb. 6d^on bamalg

traf bie 2aft beg europäifd^n ^lanfenbrucfeä aud^ 'Sprengen, unb

fie traf ben 6taat ber ungebecften norbbeutfd^en Siefebene nod^'
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®et Sm^jcriaUömuö unb ber *5öcltftieg

ftärfer alg. i>m gcfd^irmkren 5)onaufta<tt. "^ber nad^ i^rer !5lug=

cinanberfe^ung finb b.cibe toicbcr sueinanber gefommen. S)ie

©cograt)]^ie unb bie ®.ß[cf)ici^te 3ti>angen fie basu. S)te £age in

bcr 'JÖXitte V* unferc ^erfaffungggefd^id^te bestimmt, fic l^t uti§

gestDungen, [tarfe monard^lfd^e '^el^rftaaten 5U ^zin; fie l^at aud^

ben ^unb öon 1879 gebieterifd^ l^eraufgefül^rt. S)er S)ruc! i[t

gebrieben. (Er trifft S^eutfd^ranb befonberg Dom "^^Jeften ^tv, bit

•Jtebenbul^rerfci^aft ^ranfr^id^S blieb unberföl^nlid^ unb allgegen»

ttwrtig, toeit über bie «rfa^^Ioti^ringifd^e 'SQ^unbe ^inauä: al2 po»

litifd^e *2Tebenbu]^krfd^aft arten Urfprungg unb großen ©tilg.

JUber ber S>rudE t>on Often trat bauieben : ba^ "tRuffentum, baS je^t

ber Dften geti)orb,en ift, tDif[ fein ftarfeS '3Hittereuropa. ^er S>rud!,

b^r Öfterreid^sHngarn trifft, ift nid^t geringer, \a er ift ftärfer,

um fo biel ftärfer, alö ^^u^anb ftärfer ift bmn 5r<i"freid^\ ^ür
Öfterreid^ übertoiegt biefer S>rudf bon Often; aber aud^" i^m feiert

ber toeftUd^e nid^t: öon feinem aften ©egner ^ranfreid^ abge-

fel^en, ber italienifd^e S>rudf auf Srient unb S>armatien. 3)er

"heften unb ber Often möd^ten unS beibe benagen; fie l^aben ben

"iöorsug ber S^ranfenfteirung, ber Hmfaffung, ber ^eere. ^ber
um fo elementarer ift bieS, 'illufeinanberangetoiefenfeitt ber beiben

3entrarmäd^te, ber Ibeiben ^ittelmäd^tc — toie beseid^nenb ift

biefe neue Benennung ! (£S ift uralt unb immer iDieber neu, unb
eS ift 5ü)ingenb für bie ©legentoart unb bie 3ufwnft. ^.enn jener

S)rudf mag fid^ bielleid^t öorübergel^enb, biptomatifd^, einmal i)er=

fd^ieben; im ©runbe befielet er, für beibe Staaten, immerfort. 3l^r

^ünbnig ift ba2 ©ebot i^rer geograpl^ifd^,en 2age; unb aug gan3

gfeid^en (Brünben liat eg fid^' nad^ ©üboften l^in, burd^ bie Sürfci

ertoeitert, ben alten Oegner Mitteleuropas, ber nun tängft fein

6d^irffarggenoffe getoorben ift, benn er befi^t bie gleid^en ©egner

toie biefeg. ©ro|e fad^fid^e ^ottoenbigfeiten l^aben biefeö Bu"
fammenftel^en l^erbeigefül^rt; gro^e fad^Ud^e *2tottDenbigfeiten, 3um
minbeften Segreiffid^feiten, geftafteten biefen ^rieg überl^aupt. €r

€ntf))ringt einer alten (Enttoidfung, bie l^eute 3ur fd^ärfften ©d^ärfe

gefteigert toorben ift burc^ ba2 Srftarfen all unferer ©egner, beS

ruffifd^en 3umar, auf ber einen, unb burd^ ba^ (Erftarfen Seutfd^»

lanb^ auf ber anbeten 6eite. (Er ift ber begreifliche unb faft un»

augtoeid^Iid^e (Begenfd^Iag gegen S)eutfc^ranbS Slöad^gtum, gegen

SJeutfd^Ianbg unb 5Hittefeuro))aS geberftere, reid^ere, öortMrtg»
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•Der ^cftfrieg ift oornc^mlic^ S^ontincntolfricg

ftrebenbe ©ji[ten3. Hnb bkfe ©egeben^eiten ber fonttnentalen

£age ^at (Engtanb ergriffen unb fie feinem ^mpfe gegen 3)eutfc^»

lanb bienftbar gemacht, btefem Kampfe ber imperiariftifc^en ^elt»

getDaft, in bem id^ bod^ aud) bie entfd^eibenben europäifd^en

(5runb3Üge nac^toieS. (SngFanb l^at biefen "Angriff auf feinen euro»

^5ütfci^en ^einb i)ornel^m[id^ l^^raufgefü^rt; d^arafteriftifd^ bodf, ba^

i^n unmittelbar 9^u^fanb bertDirftidfit i)at S)a§ erleud^tet bcS

eigentliche 'ilöefen biefeg ^riegeä. 2)ag toerbenbe neue Sleutfd^»

Tanb F)at bereinft feinen (Siebenjäl^rtgen ^ieg nod^ gegen ba^ alte

Öfterreid^ burd^ftritten : bennod^ entfprid^t biefer neue Sß5eftfrieg

bem bon 1756. TÜffen feinen *3Tad^bam tiwr einft biefeg auf»

ftrebenbe ^reu^en unbequem, unb ift eä ber neue mittefeuropäi«

fc^e 0taat t)on 1871 erft rec^t getoefen. 9Iur ba% in3tDifc^en ber ^i§
ber beiben beutfd^n '3Häc^te fid^ gefd^Ioffen l^atte unb ber (Streit

fic^ biefeg "2Ztar gegen ba^ gefamte S)eutfc^tum erl^ob. *3Xid^t

gegen ba^ S>eutfc^tum affein: gegen bie ©taatenbifbungen, bie

*inXad}t^taaten SHTitteTeuropag ülB fofd^e.

S)aS ift bod^ ber ^ern biefeö SSJertfriegg : er fe^t unfere gefamte

nationale unb ftaattid^e ©efd^ic^te fofgered^t fort; er toar ung feine

Überrafc^ung unb feine ^egeltoibrigfeit : feine '325ur3efn finb alt

unb tief.

3ft er, fo angefe^en, noc^ imperialiftifc^ ?

5d^ toieber^ofe: bor aülem ift er ein fonttnentaler ^teg, er

^e^t um bie ^eftätigung ber ©rünbungen bon 1871 unb 1879, um
^igmardfg ^erf ! Sr gel^t um bie ftaatfid^e ©efbftdnbigfeit gegen

Oft unb 'JOeft, ja um ba^ S)afein ber beiben *Q3erbünbeten, unb ber

Sürfei ba3u. Unb alS S)'afein0fampf i)ahen fie alle brei unb ^at

bie Stimmung i^rer Golfer i^n erfaßt. 6ie empfinben fid^ mit

bolfem ^iftorifc^em <5led^te afg bie "ülngegriffenen, in jebem Sinne;
ben Streit um ben 'SluSbrud^, um bie perfönfic^e „Sc^ufb" greife

id^ ^ier nic^t auf, id^ fuße l^ier nur auf ben breiten affgemeinen

©rünben. S)ag ^etougtfein ber "^TottDe^r l^at unä in ben bitteren,

fd^toeren, gebufbigen unb nüd^ternen (£mft hinein begleitet, ber

bie gegentoärrtge "ip^afe beg ^riegeg be^errf^t unb bie freubige

53^geifterung für bie Stunbe ber (£ntfd^eibungen nic^t auggeföfcbt,

aber ergän3t unb bertieft i}at. Unfere SBblter ^aben ©rüdfgibed^fer

erfebt, unb ^aben feftge^alten; fie finb emporgeftiegen, unb i)aben

leftge^alten; fie fa^en ben Äampf fid^ berrängern unb berrängern,
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®ct 3ntpcriaHgmu3 uttb bcr "^öcUfricg

fic^ crtDcttcrn unb ertDeitem — unb 'l^aben feftgel^aften unb j^attcn

fcft. @§ ift Ja nid^t ein Broker S)rang in bie "^Dcitc bcr "^öcft ^in»

oug, bcr nnß abgefd^nitten toerben folf, nid^t bag neue £ebeng=

geful^r alfein, eS ift toirflid^ bag S)afetn felbft : 6taat, "Sltad^t unb
^orf, alle (Eigenart, alle 6erb[tbeytimmung unfereg ^olfgtumS

Überair, nnfer '©o^Iftanb, unfer ©eift unb unfere £iebe, unfere

*35ergangen]^eit unb unfere 3wfunft. 3)a]^inter ftel^t aud^ unfer

©faube an bcn *2Öert unferer ntittereuropäifd^en ^Ituren für bie

5Ötenfd^]^eit felbft: toir finb ftols auf il^n unb l^offen, ba% er ftd^

in il^r bel^auptc unb bel^ne, tiid^t älg ^efteroberung, aber at^

6erbftbetdtigung, <xl^ ^uöftraJ^fung, afS ^d^ö)?ferfraft. 3ebod^

bie gegentoärtige 6tunbe gehört ber *3XottDel^r.

^aö finb bie. Siefen, au2 benen ung bie ©ntfd^Ioffen^eit quifft:

toir muffen! ^u2 bem ^^eftranbe fant ung biefer ^rieg; auf bem
^eftfanbe toirb er «ntfd^ieben; fo betounbern^toert unfere ^fotten

in Sapferfeit unb 6erbftübertDinbung mitarbeiten, bie (Entfd^ei*

bung liegt Bei ben 2anbl^eeren. 'ilöir l^aben, in unfere ©rensen ein«

gestoängt, unfere SlÖirtfd^aft auf fid^ fefber fteffen muffen: toir

leben, inmitten beg 'ß^italter^ beS "^eltaugtaufd^eg, mit einem

SÖtare in bem gefd^Ioffenen "^Öirtfd^aft^ftaate be§ kontinente, ber

fid^ felber alfein genügen mu§. ^ür bie 3)auer biefeg ^riegeg snm
mlnbeften genügen unS biefe eigenen l^eimatlid^en Gräfte, orga«

nifiert, 3ufammengefa§t, in ii^rer '^löirfung gefteigert big in8 Un«
geal^nte. '^Öiebier unfere 3ufunft toon biefer ^onsentration auf»

red^t erl^alten toirb, loerben toir feF)en; Dorerft gibt eö für ung gar

feine Wai)L ^uS bem ^utterboben ISHittefeuropag fteigt ung
alle ^raft empor; Opfermut unb Sreue unb bie ©efd^Ioffenl^eit beg

©efüJ^feg finb übertoaltigenb. Hnb ba toir in ber ^ottoel^r fte^en,

fo loiffen toir: fd^on bie ©elbftbel^auptung airein toäre, toie einft

1763 für ^riebrid^ ben ©ro^en, für tin^ ber ©ieg: bie ^tieberlage

todre bie (Ertränfung nnferer ^eimatlanbe burd^ 'bie ruffifd^e

0d^rammffut. S)ag ift bie ©etoigl^eit, bcr S^roft unb bcr 6porn.

3d^ frage Oon neuem: unb bcr SmperiaRgmug ? (Er ift, in (Eng*

lanb, ün bem 'Eingriffe beteiligt, aber fein ^ricg ift cg bennoc^

nid^t. Sro^bem: impcriatiftifd^ ift er üU(i). 3itnäd^ft unb Oor

allem gerabe alS mittcleuropdifd^er ^rieg. ©iefer S^^^^^^^'
fd^lu§ ber (Erbteilmitte gehört bod^ in bie neue 3^^^ ^'^^ großen

^erl^dltniffe l^inein. ^g ift ein 3uföittmenfd^lu§ 3ur ^crtcibigung:
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Äontincntatcr Äern, ober imperiaUfitf(^cr ©rong

aber in i^m liegen Meinte sufünftigen 2ebeng. ^or bem ^riegg»

augbruc^e i)üt ein (Sd^toebe auf biefe ^ottoenbigfeit eineg 3u=

[ammen^arteg ber mittereuropäifc^en '^Belt ^ingetoiefen, alS auf

dm ^raft unb 'iluSfid^t ber Sufunft, alg auf bie einstge *2lugfid^t

für ^Rettung unb ©erbftdnbigfeit ber alten europdifd^en ^auptlanb^

gegenüber btn 9liefenreid;en brausen. S>er äußere 5)ru(l totrb

au<i) !ünftig bleiben unb mu§ 3ufantntenfc^niiebenb toirfen. SSJie

immer gefügt, toie todfer immer aufgebaut, auf bem ^oben ber

Xlnabpngigfeit all feiner (Stieber — irgenbtoie toirb biefer ^unb
ber SQIitte ermatten hUihcn unb fid^ ent)3>ideln muffen, tim

naturlid^e ©ru:ppe innerhalb ber nac^ tneiten ©eftaltungen ^in»

brängenben neuen SSelt. gebeg unferer 2dnber toirb bcn 6egen

biefeg ertoeiterten ^obeng empfinben, in alfen feinen £ebeng'

regungen. ©d^on baxin ftec!t Srnperialigmug : freilid^ ber befen»

fibe, ber freiere, ber begrenste SmperiaUgmug, btn id^' S^eutfd^»

lanb 3ugef(^rieben ^abz; aber ba2 ©ebiet ber 'iUbtoel^r, bc2 fid^

ba aneinanberle^nt, toirb nid^t nur ber 'JUbtocl^r bienen fönnen,

fonbem fein 2zhcn gans öonjelbft fd^öpferifd^" unb augftra^tenb

entfalten.

S>ie ^äbtn Taufen über bie ^Jerbünbeten üon 1879 ^eute l^in»

au^y nad) ©üboften, nac^ ^onftantinopeT ^in. 3d^ l^abe bie ©e»

banfen bauemben Sufammen^afteg, bie fid^ aud^ ba erlauben l^aben,

unb i^re "i^orbebingungen auf bem Halfan unb in ber '^Bclt l^ier

nid^t 3U befpred^en. "^tur ba^ eine 3U fagen forbert unfer ©egen»

^tanb : SGDirtfd^aftUd^e Hrfad^en unb ^)oritifd^e Hrfad^en f)ühen aud)

biefeS toeitere ^ünbnig langfam gefd^affen; fliegt barauS, toie toir

l^offen unb ir»ie toir umfdmpfen, eine bauernbe 3"^wnftgü)ir!ung

irgeubtoefd^er ©eftalt, fo lebt aud^ baxin tt>ieber ber 3itg ^^r i^n»

perialiftifd^ tceiten Szit. ©efd^ie^t baS, fo ift aud^ bieg ein (Er»

gebnig ber ^erteibigung unb nid^t ber Eroberung — aber eim
'5ltugbcr)nung entbiefte eg ftetg, für *3Had^t unb 'ilÖirtfd^aft unb ^U
turiDirfung 3ugteid^. Unb biefer lebenbige 3"fö"i^ßtt^(i"3 ^ineß

nad) Süboftcn \)in ertoeiterten satitteleuropag toirb, fo mag man
trdnmen unb hoffen unb erftreben, ben eigentfid^en ^oben unferer

funftigcn (öefd^id^te bebeuten.

5TÄtürIid^ aber: nod^ toeiter toeifen bie 3^^«^^^ biefer 3^it-

S)eT (Sröbafl ift, über all feinen ©egenfd^en unb in i^nen, 3ur Sin»

t)«lJ q«tPürDen; aud^ bie aftergrö^ten unb fernften SSJeltgegeufd^e
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®cr Smpcrialiömui^ unb ber ^cltfricg

^a^en xoiv in unfcren ^rieg, fo curopäifd^ er im ^erne bleibt,

toenigftenS l^ineintoirten; bie unibcrfalc §anb ^nglanbg i[t in

allen 3>inflen unb <dUn ßanben. (Eg fü^rt bcn ^rieg gegen xtng

als SBelrtrieg. *5Öirb er nid^t auf bie SDett surücftoirfen muffen?

3>er ^iftorifer ti>agt toeber '^xopl)ei 3U fein nod^ sielfe^enber

Spolitifer. S)ag eine aber öerfte^t fid^ \a öon felbft : folc^e 9lücftDir»

fung fann gar nid^t ausbleiben. 'iSDiemeit fie, auf bem ^oben be3

britifd^en S55ertreid^§, etoa bereite öorUegt, bleibt unferm iBIirfc

i^eute nod^ öerl^üirt; toie fie augfatfen fann, ba^ l^ängt bom ^er»

laufe beS ^riegeg unb beS g^riebenS üb. 3)er Srnperialigmug,

ber bie Srbe umfpannt, toirb fie ringg um ben örbbaH ^erum 3u

f))üren l^aben: aud^ in Snbien, in gan3 Oftafien, in "sUfrifa, in

^gt)))ten, im "iötittermeer, auf alUn jenen Sdjauplä^en tDeltpr»»

Utifd^er ^Reibung ber legten ga^rsel^nte. S)ie ^erteirung ber

intakt, beS £anbbefi^eg, ber ©ükr, ber Kultur überalf mu§ tiefe

<£infrüffe erfal^ren. ^ie cifernen *5BürfeI auf unfern europdifd^en

^efbem rorten über bie S^funft sugteid^ ber SUJelt.

S>ie ^rage ift tDOJ^I geftelft toorhen: "^Dirb biefer SRiefenfamjjf^

mit feinem (gntfe^en, mit feinen 6trömen öon ^lut, bcn Smperia«

ligmug, bert (Seift beg "^ertfampfeS, nid^t bietmel^r ertränfen? 3d^^

toerbe bem ^orfa^e, feine 'ipropl^eseiung 3U toagen, ungetreu unb

antworte auf biefe ^rage mit lautem ^ein. ^)3Xag er ber erfte

einer 'iRei^e t)on Kriegen ober auf Tdugere Saläre ein ^bfd^fu^

fein, bcn ©eift beS ^riebenS tDirb er fd^toerlid^ nähren. (£r l^at

ben (Seift ber ftaatlid^en ^raft, ber Organifation, ber giifammen«

faffung, ber biefe^ SÖTeufd^enafter burd^brang, 3um Hngel^euren

gefteigert. €r l^at bie W.a(^t unb i^re "^Bebeutung inS 9liefige

er^öl^t unb glül^enb erleud^tet; aud^ ben el^emalS "^Diberftrebenben,

aud^ ben breiten "SHaffen unb i^ren einbrudfgfäl^igen ^ül^rern l^at

biefe "iBebeutung unb biefe Hnabnenbbarfeit ber ^ad)t fid^ tief

in baS ^etoufetfein geprägt. S>ie 'SKitrionen leben unter il^rem

(Sd^u^e unb burd^ i^ren ©d^u^; unb bie ^iriionen l^aben bie

^[uttaufe biefer l^arten (Einfid^t erl^alten, fie l^aben fie felber t>olU

3ogen in l^inrei^enber Sapferfeit. gebeS (Einselbafein unb jeber

€>t<xnb unb jebeg "Jöolf, baS ^aben ti)ir alfe untDiberlegrid^ er«

fahren, l^dngen tion biefer "^atad^t beS 6taateg, öon fetner *3EDe]^r«

mad^t unb feiner ^eüftellung ab. .S>iefe 3ufammenfaffung aller

'Gräfte, bie man miUtariftifd^ fd^itt, ift bit gro&e Srfenntnig beg
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S^geg — unb toar t>cS 6treBen bereits beS SntperialiSmuS 3ut>or.

Unb öud^ fein Streben in bie 'üBelt ^tnauS ]^at fid^ in liefern Kriege

unferer W.cn\d)^dt nur tiefer in bie Geele gebrannt. *5Öie biefer

Krieg tnbtn tt»irb, toiffen tüir nid^t, aber toir finb boIT fidleren

SöertrauenS. Unb bann ift eg getDi§: bie Koffer Mitteleuropas,

bie i^r Fieintatlid^eS S)afein bel^auptet, bie afS *3[täd^fteS unb "©id^-

tigfteS bejfen S)edung in Oft unb ^eft erftritten i)ahen, fie l^aben

fid^ bamit gans t)on fetber i^re Stefle auc^' in ber toeiten "©elt er»

fämi)ft, für ibre '3Kac^t, i^re Arbeit unb il^r 'üBefen. "^BaS ba enU

fte^en fann, toirb erft bie Sutunft toiffen; aber unterHegen toir

nid^t, fo bred^en toir un3 eben bamit bie ^a^n aud) na^ au^en:

toir muffen eS, SJieutfd^fanb l^at eS feit 1884 erftrebt, eS toilf unb

fann auf feine Kolonien, auf 'iUfrifa, öuf feinen 'illnteil an ber

fJlDert, an ben SQXeeren, an ber '^Öirtfd^aft gar nic^t öersic^ten; eS ift

eine Lebensfrage für unfer ^leid^ unb ^olt. Unb and} feinen ^öer»

hünbcten, fo barf man öermuten, öffnet unb befreit ^e^auptung

ober «Sieg bie "^ege l^inauS, unb ein triebe, ber gut ift, ?ann gar

nid^t anberS alS unfere imperialiftifd^e S^tfii^ft» ^on ber ge-

fid^erteren ^eimat auS, aber in bie Welt hinein, ertoeitem.

•iBor allem eineS: ein 'ilDunfd^, ber über äffe pofitiben 'iRege»

lungen l^inauS inS allgemeine toeift. 5d^ "^ahi öon bzn feefifd^en

antrieben gefprod^en, bie bem SmperialiSmuS eigen getoefen finb

tion Anfang an. SÖ5ie aud^ bie SÖJelt äu^erlid^ öerteift toirb, baS eine

fd^eint mir getoife: fein ^olt unferer Sage ift lebenbig o^ne ben

^lid in bie'SBeite; bie alte Snge ift für bie auSgebifbeten "STationen

3ur erftidfenben Hnerträglid^feit getoorben; fie müßten in i^r ber»

borren unb öerfümmern. S)ie toirtfd^aftUd^e 'Jtottoenbigfeit toirb

unS bon felber, toenn toir leben bleiben unb leben toolfen, in bie

^ett ^i^^uStoeifen ; aud^ ben innerlid^en Segen tiefer SQDeite

muffen toir für unfere 3ufunft erboffen, bin 6egen, ba% beibeS,

6taatSgefinnung toie ^eftgefinnung, auä biefem (Stal}lhab in er»

^öl^ter Kraft emporgeftiegen fein möge, ba% biefer SSJeftfrieg 3U=

gfeidf; bie ^eftätigung aud^ unferer SteFTung unb unferer ©efin»
nung alS '^ertbolf bebeute. Hnb toie 1903, fo greife id^ auc^ ^eute

nod^ unb l^eute boirenbS bzn Segen biefer Kraft, ^ir l^aben

baß Sd^toerfte erlebt unb ftel^en nod^ mitten barin: (Siinben, ®rau»
famfeiten, ^aj, (Bemeinl^eit unb £üge, unb jebe §ärte an ^er»

lüften unb an eigener "^at 523ir ^dbcn Reiben ol^ne ßafjl gefeben
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unb cmpfunben; tDüg ift an 2iche, an ^ugcnb, an uncrfc^bar föft«

lid^en 3u^unftöfraftcn, toag ift an ©onnc unb an Hoffnung ba!^in=

gefunfen: toir toiffcn c3, in tiefer Srauer unb in fd^mcrsrid^ftem

©rimme. Hnb bod^! Über allem dfenb, über allen 6d^mer3en,

bie ber ßinserne l^eiHg l^äft unb bie er niemarg ücrtoinben toirb

unb foir, über allem blutigen 2eibe in (Seift unb ©efellfd^aft unb

*5Dirtfci^aft, in 6ittlid^feit unb '3Henfd^l^eit§finn, im ^u\ammcn=

Uhzn unferer "^Delt unb unferer ^Itur — über allem g^^nmer

fd^toebt bodj ba^ ^efenntni§ öon ber ©röge biefer Sage, ^on
ber ©rö^e biefeä nüd^ternen Opferfinneg, ber Orö^e biefer alle§

crgreifenben 3itf<i"^^^^f^f[""9 ^^^ Gräfte für ba^ ^afein ber

©efamtl^eit; aud^ t>on ber ©röfee biefer '^IBeltseit felbft. S>iefeS

3eitalter ber ©egenfä^e unb ber (ginl^eit unferer ^rbe, graufam

unb 3erftorerifd^ toie eS ift, eg ift bod^ ftarf unb fd^ö^ferifd^ 3U»

gleid^; id^ fenne feine Söorseit, gegen bie i(S} e§ eintaufd^en möd^te.

(Sin ftarfer Cuftl^aud^' toel^t burd^ unfere '^Belt unb mu% aud^ ba2

Snnerfte betoegen unb e§ für fommenbe Sage ber ^^riebengarbeit

neu beleben, bel^nen, erpl^en. ©tetg l^at ber groge ^rieg bie

inneren £ebenSpro3effe mit feinem raupen "innfto^e geförbert unb

erneut — cS ift unfer "iperferfrieg, bzn toir burd^fed^ten, tt>ir

toarten feiner tnnerli(^en ^rüd^te. "Unb toir fpüren in bitten

l^arten Sagen, in il^rer l^erben (Entfd^loffenbeit unb Eingabe, in

il^rer ^erfc^mel3ung aller ©d^id^ten unferer Golfer 3U gemein»

famer Sat, eine getoaltige £eben3fraft, unb fpüren ein £eben=

ü)ollen unb ein *23ortoärtgü)orien ber Golfer unb ber Biaatcn. *5Bir

fpüren ba^ 9lütteln ber 6türme, aber c^ finb bie 6türme ber

gö^e. '^uä) ber (£]^rgei3, ber auS ber ^eimat in bie '©elt toeiter

iDill, fd^afft 2eben. (Er toill bie SlDelt toeiter unb freier, *^elt unb

6ee für un3 felber unb bamit für alle bie neuen Golfer offener

mad^en alg 3Ut)or; er toill fid^ nid^t €infd^lieJ3en unb nid^t lahmen

raffen. S>a§ toar ber frud^tbare §aud^, ber öon bem SmperialiS»

muS biefer 'i^al)Viel)nte immer ausging; er l^at gel^olfen, ung 3ur

^annl^aftigfeit 3U ftdl^len. ©r l^at fein Seil ba3U getan, inmitten

einer betäubenb reid^en 3i^ifif<ition ben 6inn ber Sugenb auf

bie Sat unb auf ba^ ©an3e, auf bie ©elbftübertoinbung unb auf

ben großen ^ampf 3U lenfen, au2 bem baS 2ehen entfpringt; toir

l^aben bie feelifd^en Blüten unb ^^rüd^te biefer Sr3iel^ung 3ur

6tärfe mit ftaunenber ißetounberung im ©ommer 1914 unb in bem
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©rö|c unb Segen bc^ neuen ®tiftei

3ühre feit^er fpricßen unb reifen fe^en. S>ag toar ber ©eift ber

^aterlanbötreue, ben toir S)eut[cl^en mit SBi^marcfS tarnen nennen,

unb ben biefe Testen, forgenboften unb boc^ auftDärtsbrängenben

Sa5r3e^nte [einem ^offe fo öief breiter unb tiefer inS 2eben ge=

trieben ^ben, alB ber ©eniuS felber 3u feinen S^itzn eS nod^ öer»

mochte unb erhoffte, ^n biefem ©eifte l^at bo^ ß^^tofter bz§> 5m=

|)eriarigmug feinen guten Seif gehabt. Sä) ^ahe in biefen ^etrad^»

tungen bie ^ebeutfamfeit be^ tDertftaatUd^en Smperiangmug für

bie innerliche (Sntfte^ung unb für bie unmittelbaqten £ebeng3ie[e

biefeg ^riegeä eingefdarauft; ic^ ^ahc ben ^rieg aug bem '2Hutter=

boben ber §eimat unb au^ btn Siefen unferer fontinentafen (5e=

fd^id^te bomel^mrid^ abgeleitet. Hnfere näd^ften unb l^eirigften

txiterlänbifc^en Überlieferungen finb mit i^m berfnüpft, unb id^

benfe XDoi)l, ber Quell unfere^- 2eber^ toirb immer au^ biefem

^oben auffteigen unb über biefen ^oben ^in raufd^en. 'Slber ba^

2eben ftrömt toeiter l^inau^; in ben 3ufammenl^ängen ber neuen

*2öert3eit, bie für unfere ©egentDart al^ ©an3eg baS ^e3eid^nenbft€

bleiben, fte^en toir aud^ fo. Unb biefen ©eift, ber bie fernen

fuc^t unb um ben (Erbball tne^en toiH, foH biefer ^ebengfampf

unferen Söölfern ftärfen unb bertiefen: fie toerben i^n nötig ^ahtn,

um au^ ben alten ^ur3eln bod^ 5inauf3utDad^fen in bk ^o^e £uft,

IDO bie ©türme braufen unb bie ©onne befrud^tenb tbärmt: in blt

S?uft ber Weit, polittfd^ unb feelifd^, auc^ in ber 3"^unft, unb in

ber 3ufunft erft rec^t.
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)t cg nod^' nötig, ber beutfc^cn ÖffentUc^fcit 3U

tDieberl^oren, toa^ bic ^ün^encr '^^il^öfopl^ifc^e

^aMtät 3U bem ungetoö^nlid^en €nt[d^ru[fe ge»

tricBen l^at, einem i^rcr "iniitgrieber Dor aller SSDelt

i^re „fd^ärffte SHipiriigung" 3U erffären? SUIIer»

Tei ^u^enxngcn in ^lebe unb ^d^rift j^aben bcn

6a(^öerl)art nad^traglic^ üerfc^oben, bic patriotifd^e ^ein^eit öon

^oerfterg ^etoeggrünben öerteibigt, bie ^ottoenbigfeit behauptet»

bereut im Kriege burc^ ©elbftfritif ben ^rieben unb eine fom»

menbe europäische ^Iturorbnung öorsubereiten unb 3U „öer»

bienen", unb hm ©treit .unter bcn ttbUiQ falfd^en ©efid^tSpunft

einer ^ebrol^ung ber afübemifd^en Cel^rfreil^eit gerüdft. ^oerfteraf

^etoeggrunbe l^aben tttir niemals öngestoeifeft. ^a^ er ^etan

l^tte, tpar bieg: (Er ^tte ben feften beutfd^en *2Tationar[taat,

für ben loir im CebenSfömpf ftel^en unb beffen "^Daffen un^ biefen

^ampf mögfid^ mad^en, mit einer ^fut t>on Auflagen übergoffen

unb in feinem (Sntftel^ung^« unb feinem S)<ifeinSred^t tverneint,

tag S)eutfd^ranb biefer legten bier ^al^rsel^nte in feinen ©runb»

lagen öerurteiCt, unb stoar in einem "JUnffa^e, t)en er jenfeitS

i)er beutfd^en (ären3en, in S^rid^, in ber unferem Btaatc feinb»

lid^en „^iebengtoarte" im 5<tnuar 1916 erfd^einen rie§; in

einem ^uffa^e, ber bie ^JÖortDÜrfe gegen ben öon il^m mipiffigten

mobemen 6taat t)em S^Q^ feiner gefamten Darlegung nad^ gan5

einfeitig gegen unfer 9leid^ rid^tete, in leibeufd^aftfic^er ^orm,
mit l^arten S35orten; mit einer 'SBiflfür, bie fid^ felber, im ©egen»

fa^e 3u ben ^ottoenbigfeiten ber ^riegäfage, benen toir alle unter»

ftel^en, ba^ ^ed)t 3U fold^er "Siu^erung an folcfter ©telfe einfad^

nal^m, ol^ne "^Rürffid^t nid^t nur auf bie ^erfe^ung beutfd^er ©e»
fui^re — barüber Ue^e fid^ immerl^in rcben —

, fonbern aud^ auf
ben "^Diberfiarr, ben fold^e "Jlnftage im "iHuäranbe finben fonnte

unb mufete. S)er '©iber^ari ift brausen nid^t auggeblieben.

^iberl^air ift unö 3ubem aug unferen eigenen SReid^en ge»

fommen: öon *2Dien fotDol^f toie öon Berlin, aug beiben (Stäbten

alg lebl^after HniDilte. Unb HntoilTen l^t er l^ier in 5Hünd^en
ertoedft — aud^ innerl^afb ber Uniberfitdt, bei unferen §5rern.

6ie l^aben, nid^t 3ure^t biejenigen unter il^nen, bie brausen im
treibe ftanben ober öon brausen ^^imgefommen toaren, bo^

©efüp geäußert, ba% man il^nen j^ier, bon ber geim.at l^er,
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®eMtfd>c ®cfd^id>tc unb bcuffc^c Sufttnft

in tl^rem Kampfe in ben ^Mm farte. S)ie ^afuttat, aug berm
3Hittc biefßS 'iÜrgerntS gefommen tcar, l^at, fobalb [ie bon i^m er-

föl^ren unb ibie ©elegen^cit einer 'iprüfung beg befd^ragna^mteu

*5lluf[a^e§ erJ^aften l^ötte, i^re ^ipirUgung ber ^ritif, ibie ^oerfter

geübt l^atte, auggefprod^en, nad^ Sen'bens, Gtunbe, Ort unb Son».

art, unb stoar etnftimmig, über alle Söerfd^iebenl^eiten t)on Mei-
nung, ^efenntnig unb 'ipartei l^intoeg. ©ie ^at 3U iener (^ntgltU

fung eineg ]^emmung§[ofen 3bealigmu3, ibie einem if)rer "jatitglie-

ber sugefto^en tnar, 3U öer ^eunrul^igung, bie baröuS gefolgt toar,

nid^t fd^toeigen fönnen unb tDoIlen; fie ibenft gar nid^t bar<in, il^ren

©d^ritt, toie jener öermutet f)at, „ungefd^el^en 3U irtünfd^en". <Sic

5at fofort erffärt, ba% fie aud^ inl^altlid^ ^^oerfter tDüberft)red^n

toirr, b. f). ba% „il^re ^itglieber" jebem feiner ^erfud^e, feine

Meinung in ber 6tuibentenfd^aft 3U verbreiten (unb fofd^e Söer«

fud^e ftanben in fel^r 3ti)eifeföfreier 'JUugfid^t), im ©egenfa^e 3U bet

fonft üblid^en foriegialen gurüdEl^artung „mit boflfter @ntfd^ieben»

l^eit entgegengetreten ü>erben": in *2Bort unb @d^rift; natürüdll

unb au^brürflid^: „il^re ^itgfieber", b. 1^. ber (^in^dne für fid^,

nid^t, toie in bem ^ugbrudfe ber 2Hi§birrigung, bie ^örperfc^aft

ofg ©efamtl^eit. ©araug eine 53ebrö]^ung ber ^el^rfrei^eit 3U

mad^en, ift ein ungel^euerlid^eg ^i^öerftönbnig, baS einem. ©ac§»

funbigen niemals ptte unterraufen ibürfen. 3d^ mad^e l^eute

Don bem ^orfa^e, ben jener @d^ru§ ber tjafultätäerfrarung auä»

fprid^t, unb fomit öon meiner, burd^" i)erfönrid^e SRnrffid^t unge-

fefferten ^ufeerung^freil^eit ©ebraud^ unb gel^e j^ier auf ben

fad^fid^en (Begenfa^ ein, aug bem ber 3iif<iwimenfto§ entf))rungen

ift: 3ur SXufffärung berer, benen ber ^uffa^ ^oerfterg gegenöwr«

tig un3ugängrid^ ift. 3d^ ine e^, toeif biefer fad^rid^e Snl^olt ÖeS

©treiteg in ber Sat feine affgemeine '^ebentnnq beft^t ^Öorum
l^anbert eg fid^?

hinter g^oerfterS ^rtifel ftel^t, aX2 ©runbanfd^auung, ber

*!Pa3ifi8mug. 3ä) befenne bon öoml^erein, ba% id^ t^n im ©runb^»

fa^ abfel^ne, je^t toie ftetg, unb je^t mel^r benn je. ^ielTeid^t ift

er, arg. ^m^jfinbung, l^^ute befonberg BegreifFid^, ber gro&en unb

langtoierigen, unenblid^ o))ferreid^en ^rife gegenüber, bie unS um«
gibt; aber todre ober toürbe er ftdrfer, fo toürbe er f)eute eim toa^r»
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®ct ^ocrftcrfitrctt. Sn^dt te§ 'JoerfterfAen ^:2luffa^e§

5aft grogc ©efa^r bebeuten: eine ©efal^r ber ßd^mung. ^rieben

tDünfd^en tDir alle, aber beit ^rieben auf ber ©runbfage ber

^raft, ber pontifd^en 'SlBirflic^fciten, toie fie immer toaren unb tote

fie finb. *2Xur fo fann er 3uftanbe fommen, unb nur fo fann er

ung fiebern.

Unb gerabe gegen blefe '^Birfltc^feiten fe^rt ^^oerfter eine

5i)torifc^=|)oritifc5e ^ritif. ®ie bilbet bcn Sn^alt [einer '2ibl^anb=

lung. S)em '^tationalftaate unb ^Höd^tftaate, bzn Sigmare! un»

errid^tet l^at, beftreitet er, fo fagte ic^, b<ig 9leci^t ber ßntfte^ung

unb beg S)afeinö. ©r fd^riegt fid^ an bie ^ritif beö grogbeutfd^en

S)enferg ^onftantin ^ran^ an (1817—91), ber öon -ber ^omantif

^ergefommen, eine SIBeile fang mit SBiSmardf 3ufammengegangen

ift unb fid^ fpätcr gegen '^BiSmardf getaenbet f)at. ^^oerfter gibt

einen ^eric^t aug ^ran^enö ©d^riften, er ftimmt, mel^rmafg, im
gan3en unb lebhaft 3U, bemerft gelegentlid^, bü% er )id^ nic^t an

CLÜeS binbe, er fielet ein, ba^ b<x^ ^erf ^iSmardfg fid^ nic^t ein»

fad^ 3urüdfnel^men Taffen toerbe, aber er toilT e§ toeitge^enb um«
bifben; er unterbricht fein 'Referat burd^' eigene Urteile unb fd^fiegt

mit fold^en; ba^ (5an3e l^t in biefem $in unb §er ettDag 1Xn=

greifbare^, ettoaS "iöerfc^tDommeneg befommen, unb too ^oerfter^

eigene '2Heinung ftedEt, ift im ein3ernen nic^t immer beutlid^. ^it
i^m ab3ured^nen, ift beg^alb fc^toierig unb unerquicffic^. ^n
«Sd^ärfe beg S^aiJelg unb ber ^orte freifid^' lä^t er eg nid^t feilten,

^ie alten ©egenfd^e beg feeutfc^en 2ebeng ^at ^igmarrfg „preu^i»

fd^e 3^^tralifation" nid^t öw^r^aft geeinigt: eS tDür „eine me^r
med^anifd^e (Einigung burd^ ^lut unb (gifen". Sie beließ ung
in ©egenfä^en unb kämpfen, y,bie ung allen gerabe üor bem
^iegc in i^rer gan3en Sroftlofigfeit 3um ^etou^tfein gefommen
finb". Sigmare! I^at, alg bloßer "^raftifer, fein gan3eg '^SDerf „auf
^lugfanb gebaut"; er bient ber ©rogmüd^ttl^eorie, bie nur „eine

fur3e "tpi^afe, um ^erirrung" ift. ©r l^at ben einfeitigen nationalen

€goigmug eingefe^t; fein neueg ^ciäj „ift gan3 bem l^eibnifd^en

(Seifte entfprungen, ndmlid^' bem rein ttaiional»egoiftifd^en 3nbi'
bibualigmug, ber feit ber ^iRenaiffünce bon bem potitifc^en S)'enfen

ber Smenfd^^eit ^efi^ ergriffen Fiat". S)ementfpred^enb, toeld^: „ein

iDal^rl^aft armfeliger Suftanb ber politifd^en SlDiffenfd^aft", ber

^ölferred^tglel^re, ber ^iftorie, in satdnnern ettoa toie 'tRanfe,

B'oM, Sreitfd^fe! @ie fe^en bie IRei^e ber ^id^te unb §egel fort:
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©cutfd^c ©ef^id^tc unt) t)cutfd)c Sufunft

toie l)at m<xn fid^ über ^id^teS *3lcbcn an bie S)cut[ci^e Nation in

eine falfd^e Begeisterung l^ineingefteigert I 3n SXöal^rl^eit ftnb fie

„ein ganj erftaunlid^ leereS, breitet unb pl^rafenl^afteg ©erebe,

ol^ne alte ftaren unb Uud)tmbzn S>ire!tit>en für bzn ))erfön[id^en

unb nationalen bitten", ©eine alten übernationalen ^izU ^at

S)eutfci^ranb über bcn nationalen öergeffen: ba2 fyxt un2 „oier

Sal^rsel^nte siellofer europaifd^er Eifere" cingebrad^t, in benen [id^

unfer "iöolf „in besug auf bie ©rö^e feiner ©efamtsiele berartig

l^at auf Hungerration fe^en" laffen. '©eld^e „©rbärmlid^feit ber

nationalen öori3onte" i^at ung eingeengt unb bebrüdft; „bie

gal^nenbe ßangetoeile ber bloßen ^ationalintereffen unb etoigen

gegenfeitigen ^ebrol^ung biefer befd^ränften Sntereffen toar jeben«

faKS, nid^t mel^r 5u ertragen", ©a^ öfterreid^ifd^e ^eutfd^tum

ift, bcn anbtren 6tämmen gegenüber, nid^t ntinber einfeitig unb

aggreffib getoorben, alö ba^ reid^Sbeutfd^e.

Sin ©d^roffl^eit unb ©elbftfid^erl^eit beä oerbammenben Urteilt

l^errfd^t, toie man fielet, fein 9!Hangel. *2tid^t ganj fo faßbar toirb

b<x^ Spofitiöe. "^öo^ ber eine ^üuptgebanfe : baS alte S)eutfd^lanb

toar föberatib unb übernational; baS mm l^ätte eg bleiben mü[fen;

feine Bünbe ift, ba§ e3 sentraliftifd^ unb national getoorben ift.

6otDeit eg nun nod^ möglid^ ift, niu§ eS in feiner '33erfaffung unb

in feinen '^Öeltsielen in bie alten ©eleife surüdffel^ren. BiSmardf

l^at eS au§ il^nen l^erauSgcriffen. Niemals l^ätte bü§ alte S)eutfd^»

lanb, ber alte Bunb gefprengt toerben bürfen; 3^ran^ l^at bie

^nttoort gegeben, toie man eg in SKJal^rl^eit l^ätte mad^en muffen.

Sin „preu§ifd^eS ^aifertum" ptte "ipreu^en unb "ipolen föberatio

unter übernationalem ^aifertitel bereinigen muffen; ber polnifd^e

^ufftanb gegen 'iRu^lanb Oom3<i^i*e 1863 ptte bie (Belegenl^eit ba»

3U geboten; eine föberatiOe 'IReorganifation beg 5)eutfd^en Sunbeg

burd^ 'prengen unb Öfterreid^ l^dtte fid^ aufdaliegen muffen, unb

„biefer groge SBunb l^dtte bann nad^ ©üboften l^in bie freie 'JUn»

glieberung ber '^Salfan^taaUn mit ßeid^tigfeit erreid^en fönnen".

„*3Öer fann beftreiten, ba% ^xani^ l^ier toeitgei^enb im'iRed^te ift?"

^ir ptten bann gel^abt, toag toir i^eute nad^trdglid^ mit ber»

bo$>pelter ©d^toierigfeit bod^ toieber erftreben muffen, baS nad^

Often unb ©üboften l^in fid^ fd^irmenbe unb 3ugleid^ öffnenbe

5Stitteleuropa. SEDie „fursfid^tig" l)at bod^ bie „ganse gefeierte

5tational))olitif SBigmardfg" biefeg eigentlid^e beut^die 'SSJeltsiel ber»
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feiert unb öerbaut! Sd^ barf l^insufügen: tiid^t '^x^mavä atfo, [on>

bem ^riebrid^ "^irj^etm IV. pttc ung notgetan! Ober trüge

biefer ©a^ bod^ bieffeid^t bereite bie ganse ^ritif ber ^ran^=

^oerfterfd^en ^ritif in fid^? Sebenfairg, biefer ©egenfritif toenbe

id^ mid^ je^t 3U.

II

S[0ie ift benn nun, jener ^erbammnig gegenüber, beren ^aupt«

fä^e id^ eben 3uj'antnien3og, ber tatfäc^fid^e ©ang ber bcut\(i)cn

€ntü)ic!rung getoefen? €r toar fo: ©aö arte beutfd^e (£l^aog ii't

geffdrt tDorben burc^ 1866, Öfterreid^ ift abgetrennt, ba^ engere

©eutfd^fanb fefter in fic^ felber aufgebaut toorben; bann ift, feit

1879, bie alte Sufammenge^örigfeit beS neuen 'iReic^eä mit Öfter»

reid^^Ilngarn toieber aufgerid^tet tDorben, auf ©runb jener 'illiiS»

cinanberfe^ung, in lodfreren formen, tatfdd^Iid^ aber in ftärferein

Sufammentoirfen alg 3uöor. ©efeiftet l^at äffe biefe brei S)inge,

bie ^ugeinanbcrfe^ung unb Sprengung, ben engeren 'illufbau, bcn

toeiteren SDDieberaufbau berfelbe 5Hann: ^igmard^. Unb nac^

beffen "Sluöfd^eiben ift bie politifd^e ©emeinfd^aft mit Öfterreid^,

über feinen SS^itlen l^inaug, aber auf ©runb feinet Sünbniffeg t>on

1879, toeitergebUbet toorben biä an biefen 2^ag.

6o ift eg gefd^el^en. ^ätte cS anberg gefd^e^en fönnen unb

foIEen? §ätte ber Hmtoeg über 1866 unS erfpart bleiben foffen

unb fönnen? §aben toir "iUnra^ 3U toünfd^en, ba% bie 3^^ii"[t

toieber anfnüpfe an ben alten *23unb unb baß alte 'iReic^? 3c^

gel^e biefen fragen, bie ^oerfter mir auf3tDingt, nad^ — auf bie

©efal^r ^in, Tauter ©erbfiPerftänblid^eS fagen 3U muffen.

3a, ü)ir l^atten einmal ein gro^eS beutfc^eg SReic^. ^ran^'
^ocrfter preifen beffen inter» unb übernationalen (Sl^arafter; toir

l^ören in nebetbaften S[Dorten, ba% eg ber „tiefften tDeftorganifa*

torifd^en Begabung ber beutfd^en Seele" entfprad^, inbem eg „ben
tDertfic^=fo3iaren Suf^winteni^art ber gansen (E^riftenbeit" trug,

„germanifd^e, flatüifd^e, magtiarifd^e unb romanif(^e Nationen öer»

einigte"( !). S)ie ©faubengfpaftung, boren toir, l^at eg untergraben.

S)a toäre alfo bon 3iemric^ ferner "Jöergangen^eit bie ^ebe; aber

man toirb fid^ niemafg flar barüber, tote eng ber "inuffa^ ^oerfterg

bod^ aud^ baß fpatere, 3erfarrenbe 9^eid^ big 1806 unb benS)eutfd5en

S3unb Don 1815—1866 cinfd^rieBIid^ ber l^abgburgifc^en ©efamt»
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<^eut^6)t ©cfc{)i^te unb bcutf^e Sulunft

monard^ie mit all il^ren ^Tebenlanben an bicfeö romantifd^ hw
3ur Ungreifbarfeit ibeartfierte, angcblid^'e mittc[ürterri(^c S)eut[d)-

lanb einfad^ anfnüpft; bem ^iftorifcr toirb bei biefer unbe-

ftimtnten 'JUirgemeinl^eit bcr ^onftruftionen unb ber SJlugbrücfe, bei

biefem fonberbaren ©d^alten mit burd^einanbergetDorfenen ^aU
fad^en, genauer gefagt: mit lauter pd^ft anfed^tbaren ^e^aup»

tungen, bie ulg gefd^id^tlid^e Sötfad^en bel^anbelt tD'erben, bei

bie[em gan3en, fd^Ied^tl^in unl^iftorifd^en '?©efen, ba^ [lä) alS

]^i[torif(^e ^etDeiSfül^rung ausgibt, tDal^rlid^ nid^t ^tn toop. Hnb
er erinnert fid^ — aud^ l^eute nod^, ü)o toir rdngft üufgeprt l^aben,

bit Söerbienfte beg alten 'IReid^eä .in alfen feinen (Epod^en, fo

tDie eg ettoa in bzn 1860er ^dl^r^n siemlid^ übfid^ ü>ar, einfeitig 3u

überfeinen — , er erinnert fid^', ba% biefeg "^leid^ in qualborrer (£nt=

tDidfung öon ^al^rl^unberten fid^ in fid^ fefber aufgelöft l^at, ba%

fein übemationarer ^an unb fein nationaler 5Bau beibe serbrad^en,

ba% unfer Söolf mit feinem übergroßen unb unfeften 6taate fei^r

frül^, innerUd^ toie äußertid^', unter bie 'iRäber ber '^QÖeftgefd^id^te

fiel; ba^ ba^ '^dd) f(^rte§ridn einftürste, ba% ber S)eutfd^e ^unb
bon 1815 auf feiner Stätte ein fc^toad^eS *3Xotgebäube errid^tete,

mit Tofem 5)ad^, ftetg fturmbebrol^t, ol^ne inneren 3"f(i^^ßtt^ört,

ol^nc ^nttDidlunggfäi^igfeit. 9Bir l^aben immer geglaubt, biefen

unerprten Hergang beg "ßeT^all^, ber ein reid^Iid^eg J^albeg Sal^r»

taufenb l^inburd^ anbauerte, begreifen, aud^' üu8 Mängeln biefeg

einft fo großen SGDefeng begreifen 3U muffen, ©eit Sal^rl^unberten

l^atte ba^ ^leid^', unb i^atte bann fein ^Üad^folger, ber ^unb, feine

ftaatlid^e ^r<ift mel^r in fid^. S)er '^ro3e§ ift ja oiel öfter alS bie

©laubengfpaltung ; Oiel älter aud^' al2 fie unb oIS bie SRenaiffance

ift ber ."illufftieg ber felbfiänbigen ^olitif neuer, felbftdnbiger

Staaten in Europa getr>efen. SRinggum erl^oben fid^, neben bem
alten SDeutfd^lanb, biefe ©taaten, S^ranfreid^ Ooran; fie toud^fen um
einen feften ^em l^erum, fie l)atten i^r eigenes felbftifd^eS S)afein

unb belfnttn fid^ ; fie ftiegen, unb S)eutfdnianb fanf. <£g fanf 3urud

in (Europa; eg trat nid^t mit ein in bit erweiterte '2öelt, in bi6

03eanifd^c Gpod^e ber allgemeinen (Sefd^id^te; eS l^atte feinen '5ltt»

teil, toeber an bev "^Had^t, nod^ an ber '23olf3augbrettung, nod^ am
SSJol^lftanbe, nod^ an ber geiftigen unb fittlid^en Belebung, bie aug

biefer (Spod^e augftrömte; eg blieb in feinen 5^eifen, finfenb, öer»

gel^enb, tieri)umpfenb, eingefd^loffen, getreten, ausgebeutet unb be-
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®aö alte 9?cicf> unb ber sziuffticg De« neuen

raubt, "^öegl^arb? 5II5eir ti^m bcr ftarfe 6ta<it feierte, bzt fid^

ringsum, afö näl^tenbet ^ern, öl3 trügenbeg '^lücfgrat aller Golfer»

gefd^id^te immer x»ad)^tnb entoidferte. S)ie anbeten Staaten l^aben

i^re Sööffer gel^oben, im *333eften, *2Torben, Often; bie serfplitterte

2Ititte be3 S3)c[tteträ blieb auSgefc^roffen unb tourbe überl^errfd^t,

^u8 ben Staaten, ben ©ro^ftaaten, finb bann bie 'STationarftaaten

geiDorben; 3U ber aften '^Birflidifeit nationaler ©eftaltung beß

<Btaai2leben2 in ^ranfreid^ unb dngfanb trat boä neue, t>olle ^e=

tDu^tfein foFc^er ©eftaltung, bie ^TCationantät^ibee, l^insu. 5>eutfd^=

fanb l^atte ba^ alU^ nic^t: toeber ©rö§e unb 3"f<i"i^<^"^"9^

brausen, nod^ ßebenbigfeit ber poUtifd^en ^äfte innen; fein

gei|tig=fittrid^eg 2then tourbe burd^ biefen 'SHangel an lebenbigem

©taatgfeben tief berül^rt; eä ^atte feelifc^ einige 'töorteile büöon unb

mand^erlei fc^toere *3Xad^teife. Hnb toiebiel Jammer, tDietoief ^er»

fuft, iDieöiel 6d)mad^ unb Sd^tDüd^e, toiebiel *2Tieber^artung unb

"ipi^iriftertum flog auS biefer D^nmad^t I Sin bem ©tolse auf ^rieb«

rid^g II. Säten, auf Äant^ ©ebanfen, auf ©oet^eS unb ©d^iEer^

©ic^tung l^at fid^ ba2 geistige S)eutfd^ranb auS biefer ©d^todd^e auf»

gerid^tet; aug bem 6tor3e auf unfere geiftige ^Xationalitat unb
beren für bie 'iatenfd^^eit unentbeJ^rlid^'e ^Iturfraft ging ^id^teg

nationale Sprebigt ^ert»or, über bie ^^oerfter fo l^od^mütig abfpric^t

toie über bie 'iprobearbeit eineg ©d^uffnaben. ^\S. unferem

flaffifd^en 3bean3mu3 fpro§ aud^' bie (Se^nfud^t nac^i ftaatlid^er

©efunbung unb ©röge empor. '^Dle lange l^at unfer ^olf ffe er-

fel^nt, gefuc^t, leibenb unb ringenb, ta^ienb unb berfel^Ienb I "ilBie

)ie bann gefunben unb gefd^affen toorben ift, auf ©runb ber *33or»

loirfung be2 beutfd^en ©eifteS unb ber beutfc^en 5[Birtfc^aft,

aber gefc^affen nur burd^ bie poRtifd^e 2^t, burd^ ben ©insel»

itaat, beffen 2ehen feit fünf unb fed^S Sal^rl^unberten bag einsig

£ebenbige in unferem ftaatlic^en S>afein toar, um bie fefte ^ad^t
l^erum, bie bie ©inserftaaten in fid^' allein auggebifbet f)atten, ge»

fd^affen burd^' ben größten ©taatgmann be§ beutfd^en ginsel»

ftaateg, beg größten (Sinselftaateä, burd^' ben *^reu§en 53igmardf,

unb ioie biefer 5)eutfd^ranb erftritt unb S)eutfc^er tourbe: baB ift

l^ier nid^t 3U ersä^ten. Snnere ©efunbl^eit unb äußere ^aft, breite

unb 6tärfe ^ier toie bort, l^at unfer Btaat^iehen unb unfere '^a«
tion erft fo getoonnen. Slber freiUd^: ba2 gefd^a^ nur burd^ bie

'Sluflöfung beg allsu lodferen unb airau ti>eiten <3eh'übe§, baS, fid^
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um'ben ©eutfd^en ^unb öon 1815 fd^rang; ba^ g^fd^al^ nur burd^

bie ^ugfd^cibung Öftcrr^ic^g, burd^ bie S^^fitcfsie^ung auf bie

übertDiegenb b^utfd^en Gräfte beg neuen ^leic^ä. (£g gefd^al^ nid;t

öon ungefäl^r unb ntd^t leid^t^in. ^it bitteren ©d^merjen l^aben

ftd^ bie S)eutfd^en 3ti)ifd^en 1830 unb 1870 3U ber (Erfenntnig ber

lyartcn ^Tottoenblgfeit einer Trennung toon Öfterrreid^ burd^ge»

fdmpft: fie erful^ren imm^r bon neuem, ba^ ein beutfc^eg 6taatg»

leben, ba% eine ^dftigung beS eigenen Organigmug nid^t mögfid^

ir>ar, fofange biefer burd^ baS ©egeneinanber, burrd^ bie unber»

meibbare *2tebenbu]^rer[d^aft öon stoei felbpnbigen ©ro§mäc^ten

in feinem 6d^o^e g^Idl^mt tt>ar. 3)ie fr&mbere mu^te toeid^en, ba«

mit eg ein S)eutfd^ranb geben fonnte. SSJag ^at man nid^t alhS

bcrfud^t, um bcn alten ^unb in fid^ 3U fräftigenl SQ5ag ^at man
nid^t, an '^QDiberfpred^enbem, öerfud^t, um aug bem (Sfenb beg

alten 3erföfreg l^raugsufommen I

S)ie beutfd^e ©«fd^id^te t)on 1815—1866 ift ber ^ad^toeig, ba%

nid^tg berart gelang unb nid^tg berart gelingen fonnte, ba^ alle^

an ber Übergröße beg Sunbeg, an bem ©egenfa^ feiner ftärfften

(Slieber fd^eikrte unb fd^eitern mu^te, innere ^rei^eit, innerer

3ufammenl^art ti)ie äu^er^ ^raft. ^igmarrf felber ift im aften,

weiteren 3)eutfd^ranb aufgetoad^fen; er l^at bie Söorteife biefer

mittereuroi^üifd^en ^raftanpufung nk berfannt, er ^at fie feit

1866 tDieberl^ersufterien getrad^tet — aber auf ©runb ber ffaren

Srennung ber ^dd^te, ber inneren unb duneren Greife, toie fie

ber unenblid^ l^eiffame, tt»enn aud^ tieffd^merslid^e Schnitt t)on 1866

^ergeftetrt l^atte. (Erft biefe 3ufammen3iebung beS engeren 3)eutfc^=

Tanbg l)at auf beffen ^oben ^in toirffid^eg ©taatgteben, eine innere

^nndberung ber toiergeftaltigen 6tdmme, eine feb^nbige 5>urd^=

bringung, unb 3ugreid^ bie (Snttoidfrung ftarfer organifatorifd^er

5Had^t in ©taat unb §eer unb bie ^ufna^me neuer getixirtiger

fo3iarer unb toirtfd^aftfid^er 'iUufgaben mögfid^ g^mad^t: fold^e

S)inge bertangen einmal einen ftarfen ^ern. Hnb bor affem:

6id^erl^eit unb "^Öenfteirung finb ung erft fo möglid^ getoorben,

nad^bem bie ftete gegenfeitige 2dF)mung ber unl^eirooir 3ufammen=«

gef))annten 3toei ©ro^mdd^t^ auggefd^aftet toar. SSJenn toir l)eute

bie "iUugfid^t begrüben unb pad^n, ein „^ittereuropa" 3U geftaften,

ba^ unfere ^dter g«gen ben Often bedft unb in ben 6üboften bin»

eintoirfen Td^t: dn3ig unb ariein bie ^Ubung eineg ftarfen
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9?otit>cnl)iöfcif unb Seflcn bed flcinbeutf^en 9Rcicf)c^

©cutfd^ranbg, bie reinigenbe Trennung t>on Öfterreid^, l^at biefc

einmütige 'SHac^tsufantmenfaffung unfereg el^ebem ftetö 3ü)ie[pär«

tigen 3tt>cibunbei unb biefe feftgegrünbete "iÖtad^tcnhDidrung in

©eutfc^fanb [etber erlaubt. 6ie gan3 atfeint S2)ie ptte fic^ mifi»

tdrifc^e ^va\i [on)t jemafS enttoicfeln laj'fen? 'JDaö bie ungeheure

Organifation^früft unfereS 'iReid^eS, bie ^raft beg fe[ten 6taatä=

toefeng bem ^eere bebeutet, ba^ prebigt ja jeber Sag bu]tS

^riege^ mit ^euersungen. 3n ber Sat: i[t mifitdrifd^e ^raft unb

Organi)ation ettDo^ für fid^ (Erbtül^enbe^, ettoag au^ bem ^id^tä

burd^ ben guten '^Biflen ^eröorrufbareö ? 6ie fe^t ftaatlic^e

^eftigfeit, [taatlic^e Organifation toorauS; fie [teigt aug tiefen

^iftorifc^en feelifc^en Queften empor; fie läßt fic^ t»on fefter ftaat»

lid^er "SHad^t überhaupt gar nid^t trennen, '^u.d) ^oerfter loht bie

^u0tDirfung ber „3cntra[ifation" in mifitärifd^en 3)ingen; aber

er ftetrt biefe militärifd^en 5)inge in ben [uftleercn 'iHaum f)inein.

•^lud^ l^eute ift bie ^eereggetDaft am organifd^ ftdrfften ba, Voo fie

fic^ an einen feften, tDefengein^eitfid^en 0taat anfdfiließen fann:

baS greifen toir tägfid^ mit Rauben. Unb nur burd^ i^n l^abtn toir

S)eutfd^en fie befommen unb fie bekommen fönnen. 6d^on an bie»

fem ©tein serfc^elft bie gefamte ^ran^^^oerfterfc^e ^ritif unferer

©nttoidfrung feit ben 60 er 'i^d^ven. ^ran^ tourseft in 'iürterem, ba2

in fic^ 3u übertDinben ber ibeenreid^e 5>oftrinär, atö ettoag "Sleueg

unb "iUnbereg aufftanb, nid^t mel^r fä^ig getoorben ift; ^oerfter

nimmt, getDiffen Äonfequensen jener ©nttoirffung toiberftrebenb,

bie ^ran^fd^e 3>öftrin, tro^ all be^ instoifd^en ©etoorbenen ring3=

um, tDieber auf. '2Hir fd^eint, er fc^aftet — mit boriem i8etDU§t=

fein — ben ©ebanfen ber 'Sltad^t auS feinem poUtifd^en ^eftbifbc

fo toeit aug, ba^ er bamit bie ^ögU^feit 3um SBerftänbniffe ber

pofitifd^en Welt, toie fie immer toar unb borauäfid^tUd^ immer
breiben tpirb, öollftänbig üertiert. (£r täte gut, bie ftare grofee ©c=
banfentneft, bie toa^r^aft majeftätifd^e SlBeig^eit beä ,ftblcn unb

feinfinnigen, aber merftoürbig Ünbüd^en 'iRanfe" (I) ein toentg

tiefer auf fid^ toirfen 3U laffen; ba fönnte er, üon bem Gol^ne ber

arten uniöerfalen Seit, fernen, \x>aS ftaatÜd^e SÖtüd^t, toag <S>to%=

mac^t, toaS 6taat bebeutet. S)aburc^, ba^ man eä mit einer fitttic^

entrüfteten ^anbbetoegung beifeite fd^iebt, befeitigt man eg nid^t

in ber SJÖirfUd^feit, unb toer eä einfa^ leugnet, fann eö nic^t ein»

mar ergänsenb unb auggteid^nb reformieren, toeif er bie '2Öirf»
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Ud^feit überhaupt nid^t begreift. Unb bem ^iftorifer ift, inbem er

für biefe ©runbtotfad^en beS J^iftorifd^en 5)afeing eintreten fon,

ein toenig loie S>al^rntann in ber '^ul§titä)e sumute, al2 er bic

Srblid^feit ber ^onard^ie 3U t>erteibigen ge3tt)ungen toarb: il^m

ift sumute, alß folfe er „eine 2obrebe l^atten auf bü^ ßinmüreing".

III

?lud^' für bie 3wfunft, fd^eint mir, fann ni^manb eine rid^tige

^ed^nung aufmad^en, ber t»on biefen Satfäd^Ud^feiten ber ^d^V"

töufenbe kid^tl^in Slbftanb nimmt.

€ine 3wf"iifl^ iDotfen ja tDol^t aud^ toir, bie toir bon ^igmardf

auggel^en: «ine (Snttoidfrung, bie großer '^Jergangenl^eit nur treu

bleiben fann, toenn fie sugleid^ auf il^r fu^t unb über fie l^inaug»

ftrebt. 'ilÖer unS bie '3ibfid^t sufd^ieben toürbe, einfad^ im 'Wirten

unb (Engeren lüften 5U bleiben, ber toürbe fel^r offene Suren ein»

rennen. SÖXitteleuropa? SXDer toin eg nid^t? (£g fommt fretUd^

barauf on, toie man eö fid^ borftertt. ^r. '3Xaumanng fd^tDung« unb
geiftboÜeg, aber in ber ^üfle feiner "^Inregungen sugleic^ gefäl^r«

lid^eö, 3uftimmung unb Wibcx\pxuä) gleid^ laut aufrufenbeg ^ud^

öerlangt eine fül^Ie unb öorfid^tige "^Prüfung. ^a% toir bie in fid^

gefeftete, mad)tftaattid^e Snbibibuatitdt beS S^eutfd^en 'iReic^eg auf-

geben bürften, inbem toir jenen erfe^nten toeiteren ©eftaftungen

unfereg ^blUt« unb 6taaten!reifeS suftreben, baS glaube ic^ frei»

lid^ nid^t; unb id^ fel^e nid^t, ba^ Öfterreid^ unb Ungarn, unb ^ul»
garien unb bie Surfet irgenb baran benfen, il^reSteitö auf ibre

ftaatrtd^e Gelbftdnbigfeit 3U bersid^ten. 'JTiemanb toilt eg unb nie«

manb fann eg tDoffen: bie c^otge todre Cdl^mung unb nid^t "^^er»

ftärfung. Hnb ein ^ersid^t auf innere ©efd^roffen^eit beg inneren

nationafen £ebeng im ©inselreid^e? ein Söersic^t auf bie Snbi«

öibuaUtdt ber ^Stationen? ein Urbrei, in bem bü^ S>eutfd^tum fid^

aufföfen fottte? 5)er ^immel toirb ung babor behüten, ©en
feften S^fammenl^alt für beutfd^eS 6taatg« unb ^offötum, ben

unfer 9leid^ barfteflt, tnerben toir niemafg unb in feiner ^inftd^t

opfern fönnen. ^aS aber bann? SffJir toünfd^en alle einen ber»

ftdrften, bünbnigmdfeigen 3ii[<^"^"^ß"f<^fiiB» ^ir ftagen ung, too

unb tbietoeit er erreid^bar ift, in 'SHifitdr, "^^iirtfd^aft, '^poHtif. "irCur

fori fid^ niemanb biz unenblid^e ©d^toierigfeit biefer "iprobleme,

bit Unfid^erl^eit be£i ^obeng, bie ^ü^fefigfeit ber ßofung ber-
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^ocrfter unb bic 3ulunft ®a6 mitfcleuropäifc^c 'Problem

i)e^hn. Writ Einern flotten ^urral^rauf fomnten tt»tr txi 3U gar

nichts.

^ran^ l^at ben „^öbcxaÜSmu^" gcprebigt, unb ^ocrftcr nimmt
bie 2el^re auf. ^ran^ meint b-amit bie ^nerfennung jcgfid^er

Sonberart unb i^re fd^onenbe 3u[ammenfa)fung in großen 'iJer»

bänben. Sft benn nun aber unfer 'iReic^, fo toie e^ feit 1871 ba»

ftei^t, nid^t föberatio? ^oerfter fc^ift eä immer toieber preußifc^»

3entrariitifc^. ^ix l^aben ^iSmarcfg (Bd^öpfung immer gerabe

für büS ©egenteir ber unitarifc^en ^bealt gehalten, bie bor il^m

bie (Einigung berfuc^t ^abtn. ^reilid^, um baß S)eutfcl^tum l^erum

^üt baS ^^eic^ fid^ 3ufammengefc^roff«n, 3U nationaler ©eftaftung.

S)aJ eS in lodferen formen fid^ anberem aufd^fiegen, anbere^ an

fid^ anfd^Qe^en fönnte, tft b€n!6ar unb tounfc^engtoert; nur bifbe

man fid; nic^t ein, b<i% bie^. mit ©erbftberftänbfic^feit gelingen

muffe. S)ie - borfid^tige unb tbirfüd^feitSburc^tränfte *iHrt 53ig»

mardfä toirb babei bie ein3ige fein, bie unS feiten barf. 'üDir fto^en

auf neue *2Tationaritäten, mit benen toir leben foffen; neue %u]'
gaben fteffen fic^ : man mu§ fie el^rlid^ inS 'iHuge faffen. 21ber loer

fie mit rofenroten Srtufionen, mit rafc^er '23ertDerfung unfereg

big^er beften ^efi^eg angreift, fönnte leidet in blutige (£nttäu=

fd^ung faflen. *3Xad^ einer S>el^nung unferer 2ebengfreife fel^nen

toir unS Tängft unb fiahen feit S^r3e^nten banad^ geftrebt; toir

finb babei bom ^lugfanbe eingel^egt unb immer toieber 3urüdfge=

toorfen toorben, 3U unferem fc^mersfid^en Hntoifren — g^oerfter

roeiß nur bon „gä^nenber Cangetoetre". "^Vorgearbeitet l^t baS neue

©eutfd^ranb, fc^on in ^i^marcfg fpäterer großer 'ipontif, fofc^er

S)e^nung längft; fie tft nur eben auf mand^erfei feinbfic^e 5>dmme
geftoßen, unb ein begeifterteä unb afleg "äftere fc^eftenbeg £0=

funggtoort ift noc^ feine örlöfung. '33ierreic^t fie^t ^oerfter bod^

nod^ ein, ba% baß, toaä toir un^rfönlid^' „bie ©efc^ic^te" nennen,

in ber beutfd^en (Enttoicfrung biefer 60 ^ai)ve bod^ nid^t fo gan3
ibeenrog, fo gan3 unbemünftig unb befd^ränft ge^anbeft fyxt, toie

er eß ^eute ber ^elt 3uruft. 3d^ bleibe, bei allem ^unfc^e, fort»

Sulemen, befd^elbentUc^ auf ber (Srunblage biefer unferer ber=

ad^teten ©efd^id^te fte^en unb ^alte bie Satfad^en unb bie Gräfte,

bie toir mit bem 'tarnen ^igmardf nennen, nic^t nur für biftorifd^

nottoenbig, fonbern aud^' für ben ©runbftocf unfereS gegenwärtigen

£ebeng : Gammlung unb ^e]tiQUit. Unb mir fd^eint, ber ßeben^«
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fampf, in bem toir feit nun stoci "^alftcn ^te^en, fei no(i) l^eutc

reic^tid^ ernftl^aft. '^ir Vertrauen auf bcn 0icg unb freuen ung,

ba^ aud) ^oerfter bie^ tut. ^ber bie (Stunbe l^eifd^t ^onsentra»

tion; biefeg nationale 3)eutfcl^e^eid^, biefer beutfd^e 6taat, bie bcr

^einb ung sertrümmem tDifl, finb nic^t nur organifatorifd^, fon«

bem feetifd^ unfer §alt, unb ber ©taube an fie ift unfern ^dmp«
fern, brausen toie brinnen, t)on unöergreid^nd^em, t>on fd^fed^t»

^in unentbel^rlid^em SSerte. S)a§ ic^ meinerfeitg in tiefer Geele

baran glaube, braud^e id^ nid^t 3U beteuern. "Slber id^ l^afte eg aud^

für fein SJ3erbienft, biefe großen ^ertc, bie ung tragen, irgettb

iemanbem in biefer 0tunbe fd^eÜenb berfreinern 3U tDoffen. 3d^

ffdite baß für unöeranttoortric^. Unb id^ ^afte eg, aud^ abgefel^en

bom ßisangz biefer ^ampfeg3eit, für grunbfaffd^. 'holten toir

unfern 6taat toieber auftoeic^en, ung bon neuem felber ^inrid^ten

toie einft? 'ilÖir ftel^en in bfutiger 'STottoel^r unb tooffen, ba^ bie=

fer '2Tottoe]^rfampf ung aud^ bie 3ii^ii"ft freier unb toeiter mad^en

fort; eS toäre ein übter '^Beginn fold^er *3Xeugrünbung, toenn toir

unB einbifbeten, fie auf einen *5Bruc^ unferer ©nttDicJfung anftatt

auf beren ertoeiternbe ^ortfüi^rung 3U grünben. "^Bir toerben un«

feren ^einben biefen ©efallen nid^t tun; toir toerben unß i^r^o^n»

gefäd^ter über bie etoige Hnberbefferlic^feit unfereg politifd^en 6in=

neg, unferer politifd^en Hnfä^igfeit erfparen. "^löir l^ören bie S)rol^=

reben beg "ülugranbeg fel^r gut; toir fpä^en in bie ^lifii^ft l^inauö

unb feigen fie boffer 6türme. 3n toelc^er "^öert toerben toir ^olf

ber ^itte nad^ biefem Kriege ftel^en! SÖer bie §drte ber bfei»

hcnbzn ©egenfd^e unb ^einbfeligfeiten bei unfern ©egnern

brausen, toer bie ^ärte aud^ ber mittefeuropdifd^en ©onberftaaten

arg 6onbergebirbe für fid^ fefber unterfd^d^t, toer Dorienbg bU
innere unb dunere ^drte unfereg eigenen (5taatßbüueß für über»

ftüffig unb fd^dbtid^ ^ält unb 3U serfe^en rät, ber gibt ung einen

ungel^euerlid^en *5latfd^Iag. "^Dag toir in g^^i^^ft 3U errid^ten

toünfd^en muffen unb l^offen fönnen, eg mu§ auf bem granitenen

©runbe unfereg nationafen ©taateg rul^en — fonft ift eg 3ur ßcr«

trümmerung t>on au^en unb innen ^er oerurteift, toie baß alte

9leid^ unb ber ülU ^unb. S)ie (Einfeitigfeit beg ^ationaUgmug,

beg Srrebentigmug mu§ fid^ be3toingen unb mifbern, bag prebigt

ung biefer ^rieg; gan3 reine 'JTationarftaaten gibt eg toenige, unb

S)eutfd^ranb gel^ört nid^t 3U i^nen. Öfterrcid^^Hngarn fann über*
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f)aupt fein ^Xationalftaat fein, ba^ toiffen toir unb l^ölten c§ bcxi'

noc^ für 3ufunftgreid^. 'iJlber toir bleiben fro^, ba% totr biefeg

SRüdfgrat beg nationalen 8tüate8, ber unfer ift, beft^en. Snuer^afb

feiner ©emcinfd^aft tDoIIen toir tS aufgeben. S)a3 9^eid^ bon

1871 ift nod^ immer ber 6egen unfereg e^ebem serriffenen unb

Sertretenen *23orfe8 getoefen. ^ein aufröfcnber 6c^toac^mut, fo

reingefinnt er fei, fann eS un^ erfe^en unb foFT e^ unB f(^mäF)en.

S>ag ift ber ^ern ber 'Sluäeinanberfe^ung mit ^ocrfter»^ran^

unb il^rer gefc^id^tric^spolitifd^en ^ritif.

Hnb afS Sd^rußtoort: btn ^rieben, toie c2 ^oerfter toilT, burd^'

^ieblic^feit ber ©efinnung, burd^ S^abel ber eigenen "Station unb

il^reg 6taate^ borsubereiten : büB fd^eint mir ein J^aftlofer Sraum.

3(^ benfe mir: ganj getoi^ toirb ber triebe, nac^ bem toir alle

ftreben, auf biefem "©ege n i d^ t fommen. (£r F)ängt toa^rfic^ öon

anberen ©etoaften unb öon anberen ßeiftungen ab. 3ft er ein»

mal errungen, fo toirb fid^erlid^ baS allgemeine ^Iturüeben feine

3crriffenen 'ßu^ammznl)änqe toieber fud^en. ^ud^ ic^ erFyoffe unb

crfel^ne baB; id^ geftcl^e ^örfter: ol^ne Hngebulb; unb tc^ glaube

nid^t, ba% toir eS anberS förbern fönnen, alB burd^ feften Stofs;

gan3 getoiß aber niemafg burc^ bie "inbftenung ber Gräfte, benen

toir unfer S)afein unb unfere "^lettung berbanfen. Hnb ^^ute finb

biefe Gräfte nod^ mitten im ©etoü^fe beö ^rteften Äötnpfeg, ber

um unfer £eben ge^t.
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^äl^^» ^^^ ""^ ^^^^ aliytünblid^ innerlid^ gefangen

pit, üerfolgt aud) ben ^iftorifer in biefen 'Jöoc^en,

über [einen politifc^en Snl^alt l^inauä, in bie ©e»

banfengdnge [eineg eigensten ^erufeä l^inein: bie

ungel^euerlid^ bernic^tenbe 3""iwiii^9) ^^^ f^i^^

^einbe bem beutfd^en *2)oIfe auf5U3tDingen am
SSJerfe finb. 6ie i[t toal^rlic^ '53er[!Iat)ung. ©ie begleitet unä feit

bem fogenannten g^riebengfc^tujfe unb öerbic^tet fic^ 3U immer

brol^enberer ©eftalt. ^an ^at 5)eutfcl^lanb in unb feit ^erfailleg

feine ^obenfc^d^e unb feine 6c^iffe genommen; man fteUt feine

iöoIfgtDirtfd^aft mit fc^neibenber (Betoattfamfeit um, man enttourselt

feine Snbuftrie unb hungert biz *3Hinionen i^rer ^ebölferung auS;

unabfel^bar, toie fie nod^ leben fotten. 5)en 9left toiU man für ^a^v=

3e]^nte bem 3tt>ange beg 'iHuglanbeg in 5>ienftbarfeit untertoerfen.

ßngtanb toill ung toirtfc^afttic^ augfc^alten unb bernic^ten — bi^

3um tDirtfd^aftUc^en Gelbftmorb an fic^ unb an (Suropa. ^ranfreid^

toitl un§ überbieg politifc^ üerntd^ten mit ^ilfe ber flatDifd^en SRanb»

ftaaten; eg toiU ung 3erpreffen unb 3erfd^[agen umb feine *55orl^err=

fc^aft über ta^ ^eftfan'b aufrid^ten — big 3ur ^^itfof^ften llber=

fpi^ung feiner eigenen *3Had^t unb 3ur 3^rbrüc!ung if)rer ©runb=

lagen. 5>er 3iiftanb, bzn man ung auferlegen Voill, ift unaugbenfbar,

l^ier toie bort: genauer gefagt, er toäre bor einem 3a5r3el^nt unaug=

benfbar getoefen, unb unborftetibar ift er noc^ ^eute. Unfere Station

folt 3erriffen toerben unb 3erriffen bleiben. 92Tan l^at i^r im Often

Söliltionen bon 5>eutfd^en abgefägt bom lebenben 2eibe, man trad^tet,

bas gteid^e immer bollftänbiger im SÖ)eften 3u tun: ^rembl^errfd^aft

l^ier unb bort, unb bie ^remBierrfdfiaft, ber 5)rudf übermenfd^Iid^er

^rol^nben, ba^eim. Sin S>rurf ohnegleichen, einem ^ulturbolfe, ba^

fein S>afein mit 3äl^er 'iHrbeit aufgebaut unb bann mit langem

^elbenmut berteibigt l^at, bon ^ulturbölfern auf bie erlahmten

6d^ultern gelegt — unerträglid^ nid^t nur, fonbern in fid^, in biefen

3eiten, bie fid^ il^rer S)emofratie unb i^rer 'SHenfc^enliebe rühmen,

ein ^o^n unb ein ^rebel. 5Han l^at i^n mit gefd^id^tlid^en ^e=
l^auptungen begrünbet: mit ber £egenbe bon S)eutfd^lanbg allein»

fd^ulb am "^Sieltfriege — bk, jeber neue Sag mad^t eg beutlic^er, eine

£egenbe unb eine 2üge ift; toie ti>eit fie immer me^r 3.ufammen=

fd)mel3en, toie toeit fie bei toal^rl^aftiger ^enntnig unb S)urd)»

bringung fid^ in bag (Gegenteil ber!eF)ren toirb, bag toerben toir

feigen. W.an l^at bie 'iHufrec^nung ber Gehaben banebengeftellt, bie
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S>eut[d^ranb feinen ©egnern 3ugefügt l^abe, unb [prid^t t)on Söer-

geltung. "^ir [el^en, tote biefe Vergeltung geübt toirb. ^ir gebenfen

ber klagen, bie ba^ '^olentum bor 1914 gegen '^reu^en richtete:

^reu^en ^at tl^m Orbnung, ^rsie^ung unb 'ilöol^tftanb gebrad^t,

unb toag eg il^m im nationalen unb [taatlid^en Kampfe ©d^merslic^eS

tatf unter bzn l^atlenben 'JHnflagen ber *^oIen toor allen Golfern, ba^

ift gan3 unoergleid^bar mit bem '23ernic]^tunggfriege offenfter ©e»
toalt, toie i^n biefe felben ^olen l^eute gegen bie S)eutfd^en auf bem
©ebiete i^reg bunten neuen 6taate3 fül^ren. Vielleicht, ba% ^u%'
lanb 3U3eiten ä^nlic^ gegen bie 'ipolen öerfa^ren ift: S)eutfd^lanb nie-

mals I 'JDir Igoren Oon ben fran3öfifd^»belgifd^en klagen, üon ber

VertDÜftung 3umal ber 'ipüarbie. Ilber biefen ßanbfc^aften l^at ber

^rieg getobt, 0to§ unb ©egenftofe, bie 3erftörenbe 'üBirfung beiber

SIBeltparteien. (£S ^at gan3 fidler nic^t an mancherlei gärten ge«

fel^lt, bie man l^ätte öermeiben fönnen unb follen; bie fd^ärfften

gärten aber, bk eigentlid^ Oertoüftenben, l^at man auf beiben Seiten

gan3 gleid^mä^ig im '2Daffen!ampfe begangen unb bamit i^re Hn«
Oermeibbarfeit im mobernen Kriege betoiefen. 3e^t foll bie 2aft auf

unfere ©d^ultern allein getDdl3t toerben; je^t übertreibt man jeben

^nfprud^ inä ©ren3enlofe, unb ba2 im ^^riebenl '^iv fennen bieg

Verfal^ren unferer ^einbe: eS ift bie fran3öfifd^e ''Hrt getoefen bon

jel^er — ^rieben 3U fd^lie^en, um auf beffen ^oben bie ^rüd^te beg

^riegeg mit allen ©eioaltmitteln beg ^riegeg erft Oollenbg erl^i^enb

3U fteigern unb fd^neibenb ein3u]^eimfen; fo l^at bag ^^ranfreid^

2ubtDigg XIV. im ^rieben bag ©Ifa^ Oergetoaltigt, fo l^at cg im

^rieben bie 'iReunionen burd^gefül^rt: red^tlofer ^ieg in ben formen
beg '2\ed^teg. 60 ^at '3Xapoleon I. ben ^rieben auggelegt unb aug«

genügt, big er ben neuen ^rieg in ^änben l^ielt. ^ber felbft im §in=

blidt auf ^ranfreid^ ift ber Vorgang bon l^eute ol^ne Veifpiel — nid^t

nur in bem, toag toir ^ran!reid^ el^ebem getan l^aben; bcnn ioie

toeltenfern ftel)t bk SQXägigung unferer ^orberungen unb i^re ritter»

lid^c Vollftrerfung nad; 1871 biefem Hnmage bon 1921! 'iZBie toelten»

fern ftel^t unfere 71er 'IRüdforberung beg (Slfaffeg unb S>eutfd^=

lotl^ringeng mit fo toenig toie möglid^ romanifd^en "JUbtretungen im

3eitaltcr ber *3Tationalitätgibee bem l^eutigen fran3öfifd^en Streben

nad^ 'Jllbreigung all unferer germanifd^en 'iRl^einlanbe! "^tic^t nur

bieg: aud^ bag, toag ^ranfreid^ ung je 3Ubor getan l^at, ift nid^tg

gegen bie ©etoalttat ber ©egentoart.
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SIDir fragen unS nad^ ^orbilbern ber ©efc^ic^te für bicfe ©etoalt»

tat. *2Tur auS unfercr beutfd^cn ©cfc^ldfite, au§ ber ©efcptd^te unfereS

*23erl^ältm[fe§ inSbefonbere 3u ^ranfreid^, toeiß id^ ba bie ^er»

gleid^ungen 3u ^olen, bie 3iifammenl^änge I^er3uftellert.

Ober gibt eg noc^ anbere Analogien? 3c^ toage i^ier nid^t Söer»

l^ältniffen nac^3ufragen, bie fc^toer Vergleichbar finb. "SHan ben!t am
el^eften an bie ^ernid^tung ^axt^agoB: bie tDirtfd^afttid^e unb mac^t=

potitifd^e Sobfeinbfd^aft unb bie ^evbvüdung fto^en \a barauf ^in.

3tnmer^in, bort ^anbelte eg fid^ um bie %ilbfe^ung unb 3^rÜörung

ber einen 6tabt, bie ein ©ro^reid^ öon obenl^er bel^errfd^te, unb

3tDifc^en ^art^agoS ^atle unb ung galant eine toeite ^tuft ber Seiten,

ber Kulturen, ber fittUc^en ^nfc^auungen. S>ag Ungeheuerliche t>on

bamalS ift l^eute taufenbmal ungel^euerlid^er getoorben. Solan fönnte

tDol^I aud^ noc^ l^ö^er i^inaufge^en, unb bie Kenner foHten unä ba^

einmal t)erg[eicf)enb bor ^ugen führen: ic^ meine, big l^^nauf 3ur

Hntertoerfung, 3ur ^erfnec^tung unb 'iUugfaugung altorientalifc^er

SReic^e unb 93ölfer burd^ befpotifc^e ©robererftaaten; ober anberfeitg

l^inüber 3ur Hntertoerfung ber ^ittelmeertoelt burc^ ^om. 2)ie l^at

man ja in bcn ie1?)ten ^a^vm fo manchmal mit bem auffteigenben

SlÖettübergetDic^t ber angelfdc5fifcf)en ^iefenreid^c unferer 3^it 3"=

fammengefteltt. ^reilic^, toaö uns gefd^ie^t, ift boc^ nod^ bon be=»

fonberer '^xt S)er römifcfien ^elt^errfc^aft ^anbelte c§> fid^ um bie

^ufrid^tung beg einen toeiten =^eltreic^e3 über atfen Söölfern: allen

fiel gleiche S>ienftbarfeit unb banchexi auc^ gleiche 6ic^er]^eit unb
'ipffege 3u; fie fottten nic^t auf bie 3>auer 3erbrod^en toerben. '3Tur

ettDa im Orient niftete fid^ too^I eine ftete ^nec^tfc^aft ein, toie fie

bort bag ägt)ptifc^e ^olt burc^ bie ^a^rl^unberte unb ^al^rtaufcnbe

f)in big je^t ^at tragen muffen, ober tourbe ein ^ol! 3crftört unb 3er=

ftreut toie ^uba. ^eute bleiben bie Nationen überall aufrecfyt unb
felbftanbig ober fie toerben erft neu 3u SJXationen gefc^affen: ^eute

gilt Überart bag nationale >Red^t ber ^rei^eit unb ^eute ift eg nur
biefe eine 'Station, bie man 3erftören unb Oerfftaüen toiU, bie unfrige

allein. Unb ettoag anbereg ift eg auc^ um baS> Einbringen ficgreid^er

Dörfer, ingbefonbere gtaubeng« unb ftammfrember SrobererOöIfer,

in bag ©efüge untertoorfener Golfer, in bie fie fid^ ^ineinfrcffen,

bie fie augfaugen unb be^errfd^en, in unb über benen fie fid^ bleibenb

niebertaffen — toie eg fic^ in ben SSJeltattern ber Hberfc^toemmungen,
ber ^ötfertoanberungen, ber (£roberungg3eiten auf bem ^oben
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(Europas ober frcmber (Erbteile 3ugetragen l^at. S>arum l^anbeÜ eä

fid^ l^eute bei ung unb in Mitteleuropa ja ioo^l nid^t; obtoo^l eg

mand^mal augfie^t, alS toolle man bod^ aud^ l^eute noc5 au8 bem
S>eutfd^Ianb beg stoansigften ^al^runbertg ein Snbien unb %t)pten

machen.

Unmittelbar aber l^anbelt eS fid^ bei un2 boc^ nur um bie "^lieber«

brüdfung unb "^ugraubung eineg im Kriege gefd^lagenen ^olfeg

burd^ bie erfolgreiche Koalition. S>aS ift eine engere (Erfc^einung für

fid^. ^ug unferem seitlid^ bertoanbteren (5efidf)tg!reife tbnntz man an

bie ^el^anblung ber norbamerifanifd)en (Süb^taaten burrf) bie fiegen«

ben "5torbftaaten erinnern. S)a ift bie Söertoanbtfd^aft im ©ac^lid^en

flar: bie Umftellung einer gansen "^irtfd^aftg- unb ©efellfd^aftö»

berfaffung unb bie Organifation be§ '^Beutesugeg burH^ bie ©ie^cr.

iHn l^ol^en fulturellen 6d^lagtDorten unb an ber '3Hetl^obe unb *23dII«

ftänbigfeit ber^ugfaugung begegnet ha Oieleg, bag i^eutetoieberfel^rt;

id^ f)ahz 1913 ben Sngrimm ein l^albeg ga^rl^unbert nad^ bcn ©r«

eigniffen in "^öirginien nod^ immer auffpri^en fe^en. Snbeffen, baS

toar ber *iUbfd^lu§ eineg '58ürger!riegeg, eineg fosialen ^riegeg; unb

er t>oll3og fid^ auf bem ^oben beg einen ©taatgtoefeng, bem beibe

Seile 3ugel)örten; 'iRad^e unb 'S^aub suerft, unb ber allmdl^lid^e 'iUug»

gleid^ nad^l^er, blieben im "tRal^mcn ber inneren '^olitif.

^eine fremben 'iHnalogien treffen unfer £og fo red^t; me^ar ift eg

im ©runbe nur an fid^ felber, ableitbar nur aug unferer befonberen

£age. ©eit unfer SDolf gefd^id^tlic^ beftel^t, l^at eg in ber Mitte

(Europag 3toifd^en ©latoen unb Gelten, ^eltoromanen gel^auft, in

niemalg abgebrod^enem Kampfe um feinen '^oben unb feinen "^Be»

ftanb. 5d^ l^ahc im legten ^a^re einmal baS ^ilb ber fdfularen

6d^toanfungen nad^ '^öeft unb Oft, bie unfere ©efc^id^te erfüllen, in

feinen größten 3ügen ge3eid^net. („Oftbeutfd^lanb in ber beutfd^ei,

©efd^id^te", toieber abgebrüht im erften ^anbe.) S)ie beutfc^en

^olonifationen in ©üboft unb ^orboft l^aben ung unfer £ebeng=

gebiet gebel^nt unb abgegren3t unb in bm legten ^al^rl^unberten

l^aben Öfterreid^ unb "^reu^en eg gefc^irmt unb bel^auptet. "Unfere

©egner finb bort, nad^einanber, bor allem '^olen unb bluffen, ba=

neben einftmalg im 6üben bie Surfen getoefen; ^eute fte^en toir in

einer neuen SKJoge Oortoärtg brängenber flatoifd^er ^lut. Smmer aber

l^aben unfere öftlid^en ^einbe ben toeftlid^en über ung l^intoeg bie

^anb 3u reid^en getrad^tet, Surfen, '^olen unb 9^uffen finb ^ranf«
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reid^g "iöerbünbete gegen bk S)eutfd^en getoefen. ^ür bie "iBetrac^-

tung, bie ic^ l^eute anftette, im 'iUngefic^te ber ^erfnec^tung,

bie ung ^cute umfa[|en toill, i[t eg ^ranfreid^, baß alS unjer

eigentlicher £ebenöfeinb erfd^eint: in einer ©egnerfd^aft, bie nun

aud^ ein 5al^rtQu[enb alt ift. Smmer ^at eS, feit eä begann jetb»

ftänbig unb ftarf 3u loerben, über feine Oftgrensen ^intoeggeftrebt.

iöon unferem ^aifertum ift eä überragt toorben, fein Königtum l^at

fid^ batoiber erhoben: '32Tad^tbi[bungen l^ier toie bort, bie ftetS bon

neuem in auf» unb abfd^toanfenbem Kampfe miteinanber geftanben

l^aben; unb unbergeffen blieb ben ^ran3ofen bie angeblid^e Srbfd^aft

^ar[g beä ©ro^en, ber ©ebanfe ber ^errfc^aft aud^ über 5)eutfd^»

[anb, bie ^aiferfrone, bie ßrreid^ung ber '5ll^eingren3e unb il^re

5lberfd^reituny. Hm btn 'iRl^ein l^aben toir immer toieber ringen ge-

mußt; immer toieber griff ^ranfreid^ in baß innere ©etriebe unfereg

6taatg[ebeng hinein, ^ud) S)eutfd^ranb tDo^t gelegentlich in baß

fran3öfifc^e; toeit langer, fc^ärfer, tiefer aber ^ranfreic^ in baß

beutfd^e. Sine ^eile lang l^at baß %auß ^abgburg, bon öfterreic^

unb bem Oberr^ein, bon ^urgunb unb ben STliebertanben, bon

Italien unb bon 8panien l^er, ben fefteren fran3Öfifd^en 2eib gefä^r«

lic^ umflammert: bon W.ai I. big 3U ^f)ilipp II. unb g^erbinanb II.

erfc^ien ^ranfreid^ in ber ^erteibigung — aiß bk ^li^fin, bie eg er-

brüten toolle, ^at noc^ 'Kic^eüeu bie feinbtic^e "©ertbijuaftie an»

gefc^aut. ßr führte ben engüttig fprengenben Oegenfc^fag, unb feit

1630 ift ^ranfreid^ im "illngriffe geblieben. 3)er 'üDeftfätifc^e triebe

fc^uf eine erfte "SJergleic^barfeit 3U unferem Slenb bon l^eute; man
l^at in biefen ^a^vcn oft barauf ^ingetoiefen. ^ber toie anberg fa^

eg boc^ bei ung 16^8 aug alg 19201 S)ag SReid^ toar bamalg 3er»

falten, aber in il^m tool^nte, bon lodferem ^anbe 3ufammengefd^loffen,

üie ^enge ber aufftrebenben Sin3elftaaten; in biefe griff bag ^ug«
lanb bod^ nur augna^mg» unb 3eittbeife ein. Hnfer SlBirtfc^aftgleben

ftanb tief, aber ber ©egner fd^raubte eg nic^t abfic^tgboll feinerfeitg

herunter unb beutete eg nic^t grunbfä^lid^ aug. ^bfpaltungen
beutfd^en £anbeg unb ^olfeg gefd^a^en an ben Räubern aud^

bamalg, aber nic^t in bem ^iefenma&ftab bon 5^ute, unb um
nationale ^nec^tfd^aft ber ^bgeriffenen ging eg bamalg nic^t: nod^

berrfd^te nicbt bie nationale 3bee unb ber nationale ©egenfa^. S>ag

©cutfd^lanb bon 1648 tourbe toeber alg (5an3eg fo überberrfcbt,

noc5 tbirtfdf^aftlid^ unb politifc^ fo in ben Siefen auggepumpt toie bag
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ber ©egcntoart. SIÖol^I tarn bann bcr fran3ö[ifd^e "iaxUitangmug

£ubü)igg XIV., ber '3HtIitarigmug beg neuen ©uropagl, unb legte

enblofe Qualen auf bie toeftbeutfc^en 2anbt. *iUber toir blieben über»

all felbftänbig, unfere lehcnbiQcn (Ein3el[taaten erj"tarften in Tanger,

Sd^er "JUrbeit, [ie bilbeten allmdl^tid^ innere unb dunere "JÖtad^t, ^ecr,

iöertDaltung, 'ilöol^tftanb auS, unfer lieben fd^uf fid^ neue Mittel»

punfte. SS tt>ar ein langfamer "JHufftieg burd^ 3tt>ei ^dtivl)unbzvtc l^in,

3ur ©efunbung, 3ur Ärdftigung, 3ur^Idrung, ein ^ad^fen Don unten

l^er — eine ber tröftlid^en 2e]^ren unferer [d^nter3enSreid^en ©e»

fd^ic^te. S)ie ^er[!lat»ung ir>ar bamalg ipeber "iatöglid^feit nod^ S^^^-

^ber ber ©egenfa^ ber beiben 5Xad^barüöIfer toar ba unb toud^S mit:

in [tetem "il^orbrang ber 5ran3o[en, in fteter, an 3örn unb ^raft 3U«

nel^menber (Begentoirfung ber S)eutfd^en. (Segen 2ubü)ig XIV. unb

feine •STad^folger fd^Io§ fid^, toeit fie bie (Erften unb bie Hmfid;«

greifenben toaren, Suropa 3um ^unbe, 5>eutfd^Ianb ging mit; gegen

un^ toirfte bie Hmfaffung unferer 3Hittel(age — öfterreid^ unb bann

'^reu^en baben fie beibe gefpürt.

Sin neuer ^lang fam in baS bleibenbe alte 'SJerl^dltnig ber beiben

^Jölfer unter ber ^eöolution unb unter ^apolton l^inein: 6eit 1793

toarf fid^ ba^ jafobinifd^e ^ranfreid^ auf alte feine SJTad^barn, mit

bem £ofunggti)orte ber Befreiung, mit ber Slöirflid^feit einer biegmal

bereits grunbfd^Iid^en toirtfd^aftlid^en 'illugnü^ung unb "^iuS*

pumpung, unb ber ^aifer öoHenbete ba^ im er^abenften 6til. 'ilöie

ungebeuertid^ ift ba^ üeine '^reu^en bon 1807 ausgeraubt toorben!

Slöie tourben alte bienenben Golfer, ba^ l^ei^t bie '^blUx beS ge*

famten g^eftlanbeS biS an ^u^tanb binan unb nad^ '^lu^Ianb bittein,

auf ba^ 3^"trititt SpariS gerid^tet, alle ©tröme beS Slöol^IftanbeS, alle

2eiftungen ber 5Had^t; fie mußten alle g^ranfreid^ frobnben unb

Snglanb befdmpfen. Unter 'SXapoIeon erreid^te ba^ altmerfantili*

ftifd^e '^öeltalter ber 3ufammenfaffung t)on '3}öl!ern unter ftaatlic^»

tDirtfd^aftlicber ©etoalt feinen legten, l^öd^ften, uniberfellften ^uS*

brud. Unb bocb burd^brang biefeS fran3Öfifcbe ^errfd^aftS» unb "illug»

beutung§ft)ftem S>eutfd^Ianb feineStoegS mit ber t>erfflat>enben Sin*

r;eitlid^!eit, toie eS je^t bie 'i^bfid^t ift. 'JTod^ toaren 3u beginn beS

neunsebnten ^abr^unbertS bie beutfc^en ^rdfte, fo ftaatHd^ ioie iDirt=

fd^aftlic^, t)iel 3u 3erfprittert, alS ba% man fie l^dtte 3ufammenfaffen

unb einbeitlid^ augpreffen fönnen, toie eg l^eute benfbar ift: ber ^ebel

be§ ^erfairter SDertrageg i)on 1919 toitl ja alle ^raft einer großen
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g^ranfreid^g ftctgenbcr Srucf: 1648. 1793. 1919

9!TatioTt einem ein3tgen S>rucfe bort außen l^er btenftbar mad^en. S)er

Slöunfcf) Napoleons freilid^ ift tüol^l bem l^eutigen t»ertt»anbt: er gab

ba^ >Bovhilb einer fransöfifd^en ^ontinental^errfc^aft, er ftro^e Dom
SIBiUen 3ur SHlac^t unb 3um unbebingtcn ^efe^Ie, er 3erteilte

S>eutfd^ranb ftaatlic^ gan3, er organifierte ba^ ^ej'tlanb überall für

ben fran3ö[i]'c^en 5errfd^aftS3tDec!, er erl^ob biz eine ^cereä» unb

'2Birtyc^aftggetDalt, ben einen '235e[tF)errn über gan3 Suropa. <£^ toor

ber unfterblic^e S>rang beg ^ran3o[entum3, bamalS toie frül^er unb

tDie je^t: l)ci% unb talt, ffug unb öerftdnbni^Iog, fd^toelgenb in all»

gemeinen Sbeen unb öoll ber engl^er3igften 6elbft)uc^t 3ugleid^, unb

graufam biS in baS^ £e^te.

illber nod^ fehlte stoeierlei: bie ©in^eitlic^feit beS erobernben toeft»

liefen ^apitaligmuä mit [einen ^orberungen unb feinen ^öglic^»

feiten neuer 'iUuSpreffung, unb bie Umtoanblung auc^ S>eutfd^IanbS

3ur (Sinl^eitlic^feit aud^ feiner 'JXationalität, feineg ©taateg, feiner

'ilBirtfd^aft. '53eibeg l^at erft baS neun3el^nte 3a^rl^"ttbert ^ergeftellt.

S>ie ©egenfä^e 3ü)ifc^en ^ranfreic^ unb unS finb noc^ l^eute bie

alten, uralten; bie Brutalität, ber '^Dunfc^, unfer (Eigenleben 3U hc=

l^errfd^en unb 3u erbrüdfen, toaren immer ba; aber ber ©rab ber

*iHu§nü^ung, biz SUlöglid^feit ber tec^nifc^en 'ilugpumpung, bie (£r=

füßbarfeit aller beutfd^en SStittel für einen auötoärtigen S)efpotiSmug

ift ban! jener bereinl^eitlid^enben Hmgeftaltung be§ legten ^al^r»

^unbertg unenbltd^ geftiegen. "^tie 3ut)or ^ättz man an eine "iöer»

fflabung all unferer fd^affenb^n Gräfte 3u benfen, nie fie 3U orga»

nifieren bermoc^t, toie je^t. (E^ ift ber alte S>rurf unfereg fran3öfifd^en

(Srbfeinbeg auf unfer 3)afein: mit Mitteln Don el^ebem ungeal^nter

Xlmflammerung.

^ber auc^ bei ung ift ettoag ^eueä ba. ^ud) ©eutfd^lanb ehm ift

3ti)ifd^en 'JXapoleon unb Slemenceau 3ur Station getoorben. '2Han

fagt un§, nod^ ettoag anbereg fei neu getoorben: ein ibeelleS Wad)§:
tum ber "^^ölfertoelt, bon ber 'Jtation 3ur ^enfd^^eit, 3um Golfer«

bunbe l^in. Wa^ toir erleben, fpric^t biefer 2e^ve §o]^n. Sbeelle '^n=

fä^c 3u einer ©emeinfd^aft ber Stationen beftel^en, unb nid^t nur

auS taftifc^en ©rünben muffen toir i^re ©nttoicftung 3U einer

leid^teren, milberen 3ii'^""ft toünfd^en. S33a§ toir aber l^eute fic^

unter bem Söortoanbe be§ SDölferbunbeä betätigen feigen, geprt ber

Spl^ärc b^r ^Tad^t an unb nid^t ber Sbee, ber £üge unb nid^t

ber SIBal;rl^eit. ©g ift, toir ioiffen eg 3um liberbruffe genau, bc^
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^erfflabung

Unterbrüc!unggft)ytcm bcr großen ^äcf)tc, int ©runbc in ftetcr

tnncrlid^cr ^cinbfcligfcit fclbft untereinanber, gan3 bcutlic^ gegen

unB, unb barunter ber fleineren nationalen (Setoalten, bie [ie unö

ftorgefc^oben l^abcn. S>ie nationale 3bec beg neunsel^nten 3«^^"

^unbertg bel^errfc^t, in oerfd^drfter unb t)er))Iumpter ^orm, aud)

biefe Seiten beS 3toan3igften gan3 unb gar. Unb nur für ung allein

foll il^r SRcd^t aufgel^oben fein; für ung unb bei unä foU eä nic^t

gelten. Sebod^ bie '2TationaIitdt ift aud^ in ung unb ift aud^ unfer

2eben. 6ie l^at baB S)eutfci^e ^eic^ gefc^affen unb burd^tränft unb

l^at büB beutfd^e Söot! burd^trdnft, aUüberaH. ©g ift bie alte neue

'^IDal^rl^eit: gegen ben ^eftanb biefer beutfd^en 'Station, gegen bereu
•^Bieberaufftieg in '2Hitteleuropa ^aben 3^ran3ofen unb bluffen unb

l^aben loefentlid^ aud^ bie (Engldnber i^ren ^rieg gefül^rt. ^ei ben

bluffen trat "iöorberafien ba3U, aber Ofteuro^a toar i^nen ber 'ilug*

gangg* unb 3iefpun!t; eä toar ein neuer, lang borbereiteter, lang

geprebigter Söorfto^ beS flatoifd^en Ofteng gegen bie germanifd^e

3Hittc, gegen il^re füböftlid^e, bie l^abSburgifd^e, ^ormad^t, gegen il^re

norböftlid^c, bie ]^o]^en3ollerifc^e, 9auptmacf)t felbft. ^ei bzn (Sng»

Idnbern toar bie SRüdffid^t auf bie Slöelt, auf bie "ilÖeltpolitif gro§,

aber aud^ für fie lag bie §au|)tn)ur3el ber beutfd^en ^raft unb beg

eigenen Hnbe^ageng auf bem kontinent; für bie "iHnberen gan3 unb

gar. S)ie '^öoriodube beS '^eltbunbeg feit 1900, beä "SlngriffSbunbeg,

bzn bk 5^ran3ofen toollten, bie Sorl^citen unb '^lumpl^eitcn unb

^erfdumniffe ber beutfd^en Leitung Unmn toir tool^l. S)er ^ern bcr

5>inge toar bennod^ ber "Eingriff ber *iUnbercn, ber ^ran3of€n unb

'Kuffen. 9lu§lanb ift l^eute auggefc^altet, ^ranfreid^ ftel)t auf bem

g^eftlanbe o^ne ^eb^nbu^ler; fein 'JBille, fein "©erf, bornel^mlid^

feine S55ir!ung ift bie Srbrüdfung, bie 3erfpaltung, bie "illugpreffung

unfereg "iöolfeg überall. (£nglanb, in feiner ^ontinentalpolttif toon

^ranfreidö abhängig feit 1911, an ^ranfreic^ aud^ l^eute burd^ Oieler»

lei 9lüdffid^ten gebunben, ber beutfd^en toirtfd^aftlid^en *5Uugfc^altung

überbieg felber frob, gebt immer no(^ mit. S>ag "^Öer! öon ^erfailleg,

bon 'iparig unb Bonbon ftel^t riefengrog bor jebem Slidfe, mit feiner

^ergangenl^eit toirflid^ bergleid^bar an Mitteln, an (Befinnung, an

©raufamfeit, an "iRed^tgbeugung unb IRed^tSbrucb, uncrbört in allen

feinen '^ugmagen, unerl^ört angefid^tg ber eigenen 5>oftrinen, an-

gefid^tg ber neuen 3eit, unb eben boä) im tiefften ®runbe ber ^uS=

flu^ beg alten SööKerfampfeg, beg alten fran3öfifd^en (Eroberungg=
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^ie ©egcntoart. ^ö^cjjunft öon S)ru<f unb (Segcnbrucf

tDitIcng, in tiefftcr SIDirflid^fcit ber 'iHugflufe beg bortDaltenben natio»

naicn ©cgcnfa^eg, b^g nationalen §affeg, beg ftaattid^en S)rangeg, tote

fie t)om [iebse^ntcn big 3um neunsei^nten ^a^rl^unbert unfer fteteg

6c^icf[al getDefen finb. 3)em eigenen, ^umanitär=bemo!rati[d^en ^e«

fenntniffe unferer 6egner allerbingg fc^tägt biefe SnttDÜrbigung,

biefe '33erfnecf)tung, biefe ^ugblutung ber gHillionen fc^amlog ing

(Befid^t. Unb me{)r nod^ alg ber uniöerfate ©eift eineg neuen 3af)r»

{)unbertg, bon beffen Söirfung tüir big l^eute toenig fpüren, ftemmt

fid^ ber nationale "^Biberftanb, ber aug unferer ^ergangenl^eit

ftammt, ber SIBiberftanb unfereg eigenen SlSerbeng, unfereg beutfd^en

©laubeng ber 'iöergeloaitigung entgegen, 'ilöir tDoUen toieber frei

toerben unb tDoHen einig toerben. 3>ag (£rbe t>on 1813, 1848 unb

1870 ift ung SReid^gbeutfc^en bod^ in bag innerfte'Stut übergegangen,

unb unfere 3bee greift ^eute mit berftdrfter Snnerlid^feit über unfer

^eid^ ]^inaug, fie umfpannt, möd^ten loir toolten ober nic^t, ben

beutfc^en STCamen ringgum — aud^ ^eute, in ber 6tunbe ber fd^toer»

ften ^ot, ber bitterften D^nmad^t. ^ir füllten bie STCottoenbigfeit un«

fereg '33oIfgtumg unb unferer Sinl^eit unb toerben fie un3erftörbar in

ung unb für eine S^^nnft betoa^ren. (Enttoaffnet in (Suropag 9ITitte,

unter jebem alten ^lud^e unferer europäifd^en 2age unb unferer

eigenen ^Hänget, ein ©egenftanb l^eute Tebigtic^ ber "^ertbetoe»

gungen, bleiben ioir bennod^ in ^rt unb (Smpfinben, in Kultur unb

(£ntfd^tu§ ein <23oIf. Unb l^eute toiffen toir bag: toir 5>eutfd^en über=

all. '2Dir fönnen ung nic^t aufgeben. Unfer 6d^irffat reiF)t fid^ ber

^ette Unferer ©efd^id^te ein. S)ie ©egner finb alt. 3>ie ^ege l^aben

ung burc^ bie '^al)v^unbexic l^in auftoärtg unb niebertoärtg, aber

Oortoärtg gefül^rt. 'JDir toerben, aud^ biefegmat, nid^t immer in ben

liefen bleiben. SJÖir l^aben, getoid^tiger nod^ alg alle (Ertoartung auf

einen 'tlöanbet ber großen )>oritifd^en ^eft, bag Sine, ^oftbarfte

in ung felber, bag biefer ^erfflabung fpottet unb nur in ber S53er»

nid^tung untergeben fönnte: bag (Eine, bag in ung erft jung ift unb

beffen Sugenb ung trägt: ben Sffiilten 3ur STCation.

389







Jlcbe 3ur g^ünf3lg|o]^rfeicr in ber 5lu[o ber Uniocrrttot "SHünd^cn,
18. Sanuar 1921.



1
ir [inb 3u[ammcngetrcten 3ur öOjdl^rigen ©eben!»

fcter btS S)eut[d^en ^eid^eg. Wiv feiern ^eute

feine ^^reubenfefte, unb biefeS ^e[t boIlenbS ift

ung ein ^e[t ber (Sd^mersen: aber 3ugreic^ ber

Sreue, ber ^e[innung, beS S^JiHenS. ©en 6inn
bie[eg SageS, fotoeit id^ eg bermag, aug S^f^r

(5ee[e l)cvau^ in '^orte 3U faffen, l^at mir, bem ^iftorifer, unj'ere

^örper[d^aft auferlegt. 8ie empfinben alle mit mir, toie bitterfd^toer

baS ift. 5>iefeg 9^eid^ toar ein l^albeg ^a^x^unbevt l^inburd^ unfere

ftor3e ©egentpart unb S^fu^ft. 3cbe ^eier, bie ibm galt, galt ber

unfer 2>afein bel^errfd^enben tebenbigen ^raft, unb all unfer ^er»

trauen lebte freubig in il^r. §eute laftet auf unfern ^duptern bie

Srauer. Unb fie l^at il^r trübeS 2id^t 3urüdfgetDorfen aud^ in bie

©efd^id^te. 60 t>ieh unter un§ meffen aud^ biefe mit ben W.a%en ber

•STieberlage. ^ud^ in altem ©ro^en unb 6tarfen, ba^ tr>ir feit 1870

befa^en, ^ören fie baS ^niftern ber 3ßrftörung; cim ©rtoartung be§

Unterganges lagert über unferer SGÖett, über unferem '^aterlanbe:

baß ift bie 5^rage, bie man aud^ an biefe 50 ^a^re ftellt: 0ie tüiffen

eg: *ilnflage, 6elbftbe3id^tigung, ©elbftenttoertung finb auc^ ba an

ber Orbnung beg Sageg. S>ie, bitte, ertoarten 0ie bon mir nid^t! 5)er

^iftorifer ftrebt jebe Söergangeni^eit in i^rer eigenen £ebenbigfeit, in

i^rer eigenen ^ered^tigung 3U erfäffen. Xtnb biefe *3i)ergangenl^eit

ift unb bleibt mir me^r. 6ie lag e^ebem in b^Her 6onne unb ift ung
je^t t>on bid^ten SÖ3ol!en um3ogen: aber bie *iHlpen bleiben bk ^Ipen.

Itnb aiiS ibren §öben quillt ber 6trom 3U unS l^erab — 3U unä unb
toeiter binaug in bie (Ebenen berl^üllter 3u^iinft. S55ag unfer toar,

bleibt unfer. Unb mei^r noc^: bie Vergangenheit ift unfer ein3iger
fidlerer 53efi^. "^ir toollen unb toerben fie ung nic^t rauben laffen.

'Jöir fc^öpfen aug biefem "^efi^tum ^raft unb Sroft, @tol3 unb ßiebe

unb Hoffnung; toir b^iben in i^m, tnag unferem Sage fel^lt, bie

©rö§e. '^aß ift 5)eutfcblanb getoefen. ^ag eg toerben toirb, fragen

toir in ^angigfeit. 'ilber toag eg ü>ar, bag toiffen tnir unb galten eg

in ber Geele feft. ^ir fd^lagen an biefen Reifen, tüir alle, um ^lüffe

lebenbigen "^Öafferg. 3d^ toill 3bnen ber ^erolb biefer ©rö^s fein,

llnb fo rufe id^ fie auf, bie ©eftalten unb Säten, bie ©eifter bon 1870.

S>ag toar ung 3al^r3e^nte l^inburd^ ber gro^e ^rieg, ber ^^ilige

^rieg unfereg Volfeg, ber ^rieg, in beffen We^en 3>eutfcblanb fid^

felber gebar — ^eer gegen ^eer, Station gegen STCation. Unbergefelid^

raufd^en bie Saluten beg 3uli 1870 ung älteren in ber Seele nad^,
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3>ag 3)eut[(§e SRcid^ bon 1871 bt§ 1921

fctcrlid^ gro^, fcierlid^ rein, öoH tiefen (Ernfteg unb freubiger ^e*
geifterung — ©Ott ber ^err in ©iner <Btunt>cn l^eitte unfreg ^aberg

SlDunben! Ober ^aben toir il^n nic^t bielmel^r alle bernommen, "^Itte

unb-3ungc gemeinfam, biefen feierlid^ l^ol^en ^(ang? 3ft er nid^t

ftärfer nod^, braufenber nod^, bolter no(^ bor fieben gal^ren burd^

un[er aller §er3 geraufd^t? 5ft baS nid^t unfer "Altern unb unjere

6eele? Hnb loir alle gemeinfam !ennen fie, bie *2Utemlofigfeit ber

*JUugufttDod^en, ben 3ubel beS (Septemberg; ioir fennen auc^ baS

Säl^e klingen, baS bann anl^ob unb '3Honat an "Jltonat fd^log. ^ber
im SSDinter auf 1871 fanb biefeg SRingen ein (£nbe, el^e bie ©eignen

erfd^lafft toaren. ©g l^at bamalg nur 3ur (Einigung unb sur 6tdrfe

gefüi^rt. Unb bann bie ^öl^e Oom gi^inuar:

§eute toarb unfer greifer großer ^önig ^aifer!

S>a flingt aug beg ^anslerg ^unbe bie ^aiferproflamation; ba

neigen fid^ bor 'tlöill^elm I. bie g^al^nen unb i^ulbigen i^m feine

dürften unb feine Krieger. SIBir bltdfen l^inein in biefen 'Jöinter t»on

^erfailleg, in Heerlager unb ^at. S>er ^ampf l^at il^n angefüllt, ber

^ampf mit g^ranfreid^g tapferer ©egentoel^r, ber ^ampf ber beutfd^en

^ül^rer .unter fid^ felbft, ber ^ampf ber ftarfen SÖtänner unb ©e»

banfen, bie fid^ ein jeber burd^3ufe^en trachteten. 5>a leitete in

flaffifd^er ^tar^eit unb ^raft Helmut bon "iötoltfe bie ioeit aug»

geftreuten ^eere, ertodgenb ftetg unb ftetg toagenb, ber ©eniug beg

mobernen ^riegeg. S)a ^tanb neben il^m unb gegen il^n in raftlofem

'ilÖetteifer beg SIBilleng ber 6d^mieb unfereg ©d^toerteg, ber

grimmige getreue ^Ibred^t oon 'iRoon; ba ftie^en ber gro^e ^elb«

l^err unb ber gro^e Gtaatgmann aufeinanber unb ftoben bie ^^unfen.

(Einer aber blieb über biefem etoigen (äegenfa^ ber Gräfte bon

^eer unb 6taat, bdmpfenb, auggleid^enb, bereinigenb, ber toal^re

^onard^: toir grüben bid^ aud^ l^eute unb neigen ung Oor beinem

toeigen Raupte, ^aifer '^©ill^elm, ber ©ütige, ber ^efte. Xtng älteren

bleibt tool^l lebenglang bein 22. '2Hdr3 unfer ^aiferggeburtgtag. ^\e
toareft bu ung tiefoertraut, ber "^preu^e, ber toiberftrebenb unb bcn»

nod^ gan3 unb rein 3um 5>eutfd^en toarb, fidler unb treu, ioal^rl^aft

unb bemütig, ber *2Hann ber alten ^eit, ber bie neue l^innal^m unb

fül^rte. 'Uehcn il^m fein ftattlid^er, ftol3er Bo^n, unb bie '^Reil^e un«

berge^lid^er beutfd^er dürften, 2uitpolb bon ^iern, g^riebric^ bon

Saben, albert bon ©ad^fen, ^riebrid^ tJran3 bon SHterflenburg unb

fo biele fonft. 6ie alle opferten alte 6onberred^te bem neuen natio«
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3)i« 'Jletd^^grünbung bon 1871

nalcn Staat Unb ber hausier baute i^n in unenblid^er ^ü^fal
langer ^erl^anblungen in biefen '23erfattler SJHonaten auf, t>om

S>range ber '^Patrioten bal^eim geförbert, er [eiber ber SBirfenbe,

ber 6treitenbe unb ©eftaltenbe über "^Iten — über ben alten gefc^id^t»

liefen SZHäc^ten, bie fid^ öersic^tenb unb toollenb einfügten, ber

eigentUd^ ^öc^fte unter ben ©enien ber 'IReid^ggrünbungSseit: ber

^igmardf t>on 1870, auf bem ©ipfel feiner "inTanneSial^re, in aller

Spannung unb (Erregung, in aller SGÖdrme unb Siefe, aller ^einl^eit

unb ßeibenfd^aft feineg SStenfc^entumg, in aller fc^öpferif^en

£eiftung feiner 6taatgmannfd^aft. (£r fam, ber Canbebelmann, au3

bem alten 'ipreu^en l^er unb toar langft eingegangen, über europäifd^e

£e]^ra unb ^ampfegplä^e i^intoeg, in fein beutfc^eg ^zvt. (£r bracf)te

il^m bie getoaltigfte ftaatSmännifd^e ^raft ber neueren beutfd^en ©e»

fd^ic^te 3u; er l^atte biefen ^rieg, ben ^ranfreic^S (Sinfpruc^ gegen

unfere (Einigung erstoang, begonnen unb eingegrenst, er öerl^anbelte

ben 9^rieben, er errid^tete ba^ ^eid). IXnb in biefem 'iReid^e lebte fein

(Selbft. 3n feiner ^erfaffung leitete biefeg alte tDaffengetoaltige

•^reu^en, bem ^igmardf unb fein ^önig entftammten, baS bie

Ceiftung öollbrad^t l^atte in (Europa unb in 5)eutfd^[anb : eg gab bem
"iReid^e ba^ SRüdfgrat feineS ^eereS unb feiner '3Had^t unb bel^auptete

biefe für fid^. *3Hit il^m Vereint regierten im ^unbeSrate, banf einet

tDunberboll einfad^en Cöfung alter "Probleme, bie Sinselftaaten unb
il)re ^ü.ften'^äufer, tenen if^r ^e^i unb i^re Cebenbigfeit tierblieb.n:

unb neben beiben fammelte fic^ mitentfc^eibenb im ^eid^gtage baS

beutfd^e "iöol!. 5)ag toaren, in tDol^labgeftimmtem (Einklänge, bie brei

(Srunbmäd^te beä neuen 9leic^g; über il^nen allen bie ©emeinfam=
feit ber "Station. 'S>enn aud) ber ^aifer follte nic^t ^reugen fein,

fonbem 5)eutfc^lanb — unb fo ift ^aifer ^il^elm, tro^ feineg Hr=

fprungeg, eg getoorben unb getoefen. 3)er beutfc^e S^q ergriff bie

6in3elftaaten unb pflauste fie ein in bag ^an^e; bie 3bee ber

Station erl^ob fid^, "illlteg unb ^eueg flo§ unter i^r 3ufammen, bie

Gel^nfud^t eineg langen ^albjal^rl^unbertg fanb i^ren "iHbfc^lu^ unb
über aller (Sefd^id^te ftanb gegentoartgftar!, eigen unb frifd^, biefeg

neue "S^eid^.

S>enn nid^t nur biefeg le^te l^albe Sial^r^unbert, nad^ 1870, ruft ber

'IRücfblidf biefer ^eier bor unfer "Sluge: bie 'iReid^ggrünbung toar 'JIn»

fang, aber aud^ (^nbe. Sie toar eine Stufe, fo feben toir eg l^eute, im

unabldffigen ^iJluf unb '^h ber ^etoegung unferer Staatggefd^ic^te, fie

395



3>ag 3)cutfc^e 9lcirf) bon 1871 big 1921

toar für bag beutfd^e 19. 3<i^rl^unbert nad^ langem, [d^tocrctn ^uf»
ftieg bie ^öl^c. IXnb aud) an biefen 'illufftieg 3U il^r benfcn toir l^cute

3urücf — an ben *iHuf[ticg aug ben Siefcu be3 S)rei§igiäl^rigen

^ricgcg, mit [einen Stationen, 1648 unb 1740, 1803 unb 1813, mit

^riebrid^ II., STlapoIeon unb 6tein, an bk uralte S^rriff^^^^it. ba^

ßrbe beS beutfd^en Xlniberfaligmuö ber großen ^ai[er3eiten mit il^rer

ibeellen (£rl)abenl^cit unb il^rer tat[äd^Iid^en 5lberbe]^nung unb '^h=

fpannung ber nationalen ^raft; an bie frül^e Hnfeftigfeit unfcrcg

mittelalterlid^en SReid^eS unb [einen mel^r alS ein l^albeg Sa]^rtau[enb

erfüllenben 3ßrfall. "^W bie ^ad^barOölfer [id^ [taatlic^ unb national

in [id^ [eiber [e[tigten, ba hvad) \a un[er ©e[amt[taat au^einanber; er

3erfiel in [eine 0onber[taaten, unb bie[e er[t bauten ein [taatlic^eg

beut[d^e3 £eben in [id^ Oon neuem auf; tief brangen biefe (Sin3el«

[taaten in alle "^oren beg beut[d^en '©e[eng ein, unb ber [tärffte oon

il^nen, ber preu§i[d^e, tourbe in l^arter großer önttoidlung 3um
^ül^rer beg 'STorbeng unb einer neuen g^^i^'^ft- ^bet neben ber

^ülle bie[er politi[d^en 6d^irmer unb ©e[talter erl^ob [id^ allmdl^lid^

bod^ toieber eine ®e[amtl^eit, ein ©efü^l ber @emein[d^aft, ber

3>eut[d^l^eit: e§ erl^ob [id^ ein beut[d^er (5ei[t. S>id^tung unb 'ipi^ilo»

[opl^ie ber !la[[i[d^en Sage l^aben 3uer[t ioieber ein 5>eut[c^lanb auf»

gerid^tet, bc\\cn S>a[ein großartig für [id^ [eiber [prac^; aufgerid^tet

auf flein[taatlic^em ^oben, bem großen 6taatggebanfen fremb unb

fern, Oom ^leinftaate l^inüber[pringenb 3ur '32ten[d^^eit, über ben

leeren 'iRaum be§ nationalen 6taateS i^intoeg, bzn e^ in S>eut[d^lanb

nid^t gab. ©g i[t ba2 merftDÜrbig[te (grlebnig un[erer ^ol!gge[d^id^te,

loie ba2 le^te gro§e HmtDäl3ungg3eitalter bor bem un[rigen, baS

napoleoni[d^e, bie[en [taatgfremben (5ci[t aud^ ber S)eut[d^en padfte

unb burd^[d^üttelte, ioie bie fran3Ö[i[d^e 5^remb]^err[d^aft ben

beutfd^en (5ei[t l^in[tie§ auf ben beutfd^en 6taat alS bzn ein3igen

Gleiter aud^ un[erer nationalen Kultur, loie [id^ 3tt>i[c5en bem

]^ärte[ten aber aud^ [tärfften ber 6onber[taaten, bem preupfd^en,

unb bie[em beut[c^en ©ei[te ber neuen großen ^ilbung ba^ "iBünbniS

bon 1808 [d^lo§, toie (Staat unb @ei[t in Berlin ineinanberfluteteu

unb büg friberi3iani[d^e "ipr^u^en, toon neuer Geele erfüllt, S)eut[d^»

lanb t)on ber (grbrüdfung 3tt»i[d^en '5Ru[[en» unb 3^ran3o[entum, bon

ber ©efal^r ber innerlid^en '33ernid^tung erlöfte. 3)ag blieb lebenbig

aud^ in ben ^a^xen ber unlebenbigen 'iReftauration t>on 1819:

bie[e 'SJereinigung bon ©ei[t unb Staat, bon ^ilbung u\ö na«
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3)ie "gorgefd^id^te bti SReid^g. (5ci[t, 'gptrtfc^aft, ©tagt

ttonakm Sbcaf. ^ic^tcg g^toaltiger [itttid^r 'Slnftofe, ^egclg grofe»

artige )>o[iti)'c^c £e^rc, bie gcfd^ic^tlic^e ©el^nfud^t ber '^omanti!

— fo ober [o forberten [ie alle toeitertDirfenb bzn neuen, ben

nationalen Staat: ber beutfc^ ©eift i)at bzn beutfcf^n Staat

getDotIt unb gerufen, ber ©eift beburfte [eineS ^öxp^v^. (£8 ift

^unbertmat untoaFir, ba% ein feinbfeliger SXÖiberfpruc^ fei stoifc^n

bem S)eutfd^ranb ber gro&en S>id^ter unb 3)enfer unb ber €nt»

toicflung auf 1870 log: jeneä l^at biefe geforbert, toeir cS ein»

fa^, ba% eg ol^ne fie 3um *2Ibfter6en üerbammt fein toürbe, ba%

nur fo bie beutfc^e "Sefonberl^eit erl^alten bleiben, ba% nur fo, in

toeitcren l?ufträumen, bie beutfd^e 'iperfönlid^feit beg flaffijc^en

SbealiSmug entfaltet toerben !önne. Xlnfere gro^e ^ilbung ^ai

unferem SReic^e ba^ Banner oorangetragen: ba ift nid^t 6palt unb

9li&, fonbem folgerechte ^ortenttoicfelung. S)er beutfc^e ©eift toar

ber dttefte ©d^öpfer unferer (Sinl^eit. Unb bie beutfd^e Stöirtfc^aft

folgte i^m nad^, e§ entftanb im neuen g;al^rf)unbert eine beutfc^e 3n=

buftrie, eg entftanb in fangen "jaiü^en ein beutfc^e§ ^olU unb ^irt=

fd^aftggebiet unb ein beutfc^eg Söerfe^rgne^ ber ©ifenba^n, eS ent=

ftanb ein über gans S)eutfd^[anb ^in toirfenbeg Bürgertum, unb

neben bie geiftige trat biefe toirtfc^aftlic^e "iBinbung; biefeg Bürger»

tum aber beburfte, toirtfc^aftlid^ unb geiftig unb potitifc^, beg

beutfc^en 6taatggebieteg, beg beutfd^en (Btaatc^. Unb id) erinnere an

bie ^^afen feineg *iUufftiegeg : £eibengba^nen in "^iberftreit unb

"STöten mand^erlei, in Sorl^eiten oben unb unten, in Hnerfal^renl^eit

unb S>ruc! — eg fam 3ur innerlid^en ^Ibfel^r Oon bem toiberftreben»

ben, unfebenbigen ^ften, 3ur "^Ibfel^r beg neuen 5)eutf{^lanbg bon

ben S)t)naftien, bie fic^ ftrdubten, 3U bem l^ellen unb toirren anlaufe

beg 'iBürgertumeg Oon 1848. 5>a ergo§ fid^ mit jd^em 6to^e unb

flammenber ©eiftegarbeit eine ^lut ^i^iger neuer ^bcen, ung ^^ute

breifad^ begreiflich, über ben Oielgefpaftenen ^oben beg alten

^unbeg; nationale unb bemofratifd^e Sbeale, bon "^^erfaffung unb

"Sunbegftaat; ba tourbe ber fc^mer3rid^ unerld^Ud^e Vorläufige ^er=»

3id^t auf 5)eutfd^»öfterreid^ l^elbenl^aft burd^gefdmpft — benn nur

ol^ne bag ^abgburgerreid^ fonnte ein toal^rl^aft beutfc^er Staat ent»

ftel^en, unb biefeg ^abgburgerreid^ toar nod^ nid^t reif ba3U, feine

S)eutfd^en aug feinem alten ©efüge in jenen l^inüber 3U entlaffen,

^ein unb tief ift biefe Söorarbeit t)on 18^ getoefen, früJ^Iingg»

l^aft teud^tenb; fo toirb unfere STCationalgefd^ic^te fie feft^atten; unb
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i^re (Srbfd^aft l^at [id^ auggctoirft, unmittelbar unb mittelbar.

S)ennod^ bleibt cg babei, bafe fie burd^ eigene Unreife 3um ©d^eitern

an bcr Slöirflid^feit Derurteitt toar. ©er SöolfSbetoegung fel^lte bie

elementare ©runblage in bzn Waffen fo gut tt>ie bie Gid^erl^eit

j)oIiti[d^en ^anbelnä; an i^rer eigenen Xlnfertigfeit unb an bem
SlDiberftanbe ber gefd^Ioffenen ftaatlic^en 'SHad^t, an ber £ebengfraft

ber b^na[ti[d^en 6onberftaaten, an ber g^rembl^eit ber beutfd^en

6tämme gegeneinanber i[t fie serfc^ellt. 1848 toie 1813 l^at ba^

beutfd^e Söolf, in begeifterter Hoffnung ba^ crftemal, in ßornig

fd^tDungboIIem auftürme ba^ stoeitemal, feinen 6taat öon unten

ber berlangt unb im ^d^rc 1848 i^n su erstoingen geftrebt: beibe

9HaIe t)erein3elt unb beibe 2HaIe erfolglog. S>er g^ortgang fte^t öor

Sl^rer 6eele: ber l^arte (Begenfd^Iag ber 9^eaftion; bie Söertreibung

Suerft aller lebenbigen bürgerlid^en Gräfte au^ ber "tpoliti! in bie

auffteigenbe '^[Dirtfd^aft; bana(i)y in fc^toeren, bumpfen '^al^ren, bk
(Sr3iel^ung unfereS SBürgertumS burd^ ^einbe unb eigene (Sinfid^t

3um "SHage, 3ur 'Jöirflid^feit, 3ur Einfügung, 3um fleinbeutfd^en

6taate unter ber ^ül^rung ber alten ^adf)t, 3um bienenben "Sünb*

niffe mit ber SSirfUd^feit '^reu^enö. '^u\ biefem ^oben, t>om preu»

feifd^en 6taate l^er, ift bann bie £öfung in '^CÖal^r^eit l^erangereift.

6ic erfd^ien unS lange alg ba^ öielleid^t le^te ^ort beutfd^er (£nt»

toirflung, jebenfallg alS ba^ fad^lid^ nottoenbige (Ergebnis einer

langen beutfc^en ^orgefd^id^te. ^ud^ l^eute, tpo längft neue ^zt'

fpeftiöen fid^ aufgetan l^aben, bleibt eS bod) toal^r: fein anberer ^er»

lauf ber S)inge lä^t fid^, fo toie eS in S>eutfd^lanb ftanb, al§ mög«

lid^ auSbenfen. 6id^erlid^ aber l^at fid^ biefer Verlauf, ber über bzn

•irCationalöerein unb ben preu^ifc^en "iöerfaffunggfampf 3u 1866 unb

1870 fül^rte, nid^t med^anifc^ t)oll3ogen, feinegtoegS burdf) ba^

6d^tDergetDid^t ber S>inge, burd^ bie £ogi! be§ 'Jöad^gtumg allein.

5m politifd^en klingen, ba^ bie alten ftaatlic^en S>t)naftien, ^ol^en»

3ollern unb ^abSburg, führten, ift er 3uftanbege!ommen, unb ge»

leiftet l^at bie Säten ein 'SItann: Sigmare! ^at bie 2eiftung öoll»

brad^t unb in allem "^TCeuen fid^ felber ausgeprägt. 'ißXit bem reid^g«

grunbenben (Befd^lec^te 3ufammen, über il^m, alleg erft toirfenb unb

erft geftaltenb, betätigte fid^ ber eine ©etoaltige; beutfcl)er 'ilBille

unb preu^ifc^e ©taatgmac^t floffen in feiner ^erfon 3ufammen. 3^'

fammen b^ben, aber nad^ feiner Orbnung, biefer Staat unb bag

beutfd^e Bürgertum bie SBerfaffung, toir faben eg, auggefüllt: neue
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formen, in bte tag alte S)eut[c^[anb mit altem, toag in if)m lebenbig

toar, burc^ bie ^raft unb ^eiö^eit beg ^eic^ggrünberg l^inein»

geleitet tourbe, ol^ne ^ergetoaltigung, unter [orgfamer Schonung

feiner ^reitoittigfeit, feiner ^efonberl^eiten: foöiel Mannigfaltig»

feit tDie baS 5Ieue fie nur ertragen !önntel 3>a§ biefes iTCeue immer

ftärfer 3ufammentDac^fen toürbe, tou^te er; aber er toollte ba^ ^Ite

lebenbig in i^m toeiterblü^en fe^n. 60 entftanb, ein ^nfttoerf, neu,

regeltDibrig unb lebensfähig, auä ^ampf unb '33erfö]^nung, aug bem

geeinten 3n§alte beS "illten, in fdf)ö)3ferifd^ toirfenber Umgiegung,

büS "^d&i bon 1871.

'iBerförpert l^at eg fein Schöpfer in fic^ felbft: feft unb flar, ftar!

unb tDirflid^feitäöoll; in bem S[Biberftreit feiner ungel^euren '^er»

fönlid^feit rangen bie £eibenf(f)aften beS bämonifd^en 'SlXenfdfjen unb

bie (Betoiffenl^aftigfeit beg 5>iener0 feiner Säten, feineS Staate^,

feines ^olfeg bli^enb miteinanber; bzn 6ieg bel^ielt im größten eine

erl^abene pflid^tbetDUßte Sad^lid^feit. 5>er Kämpfer toar unb blieb

er freiließ. 3m Kampfe l^at er, in betounbernStoerter 2eiftung, t>or

unb nad) 1871 fein 9^eid^ in (Suropa eingefül^rt, fd^arf unb sart,

mit einer erftaunlid^en ^or- unb Umfidf)t, mit ©elbftbefd^rdnfung

unb W.a%. Sr baute eg auf bie SÖtad^t. S>en ©ebanfen ber 92tad^t

fe^te er bem ber allgemeinen Sbeale entgegen, in benen ba^ aug bem
©eiftigen l^erfommcnbe S)eutfd^lanb 3U benfen getoö^nt toar; bie

W.ad}t erftrebte er für fein ^eid^ nad^ innen unb außen ^in. (5ein

*2ltac^tgebanfe ift öon bem neuen S>eutfc^lanb übernommen unb bei

fold^er 'ipopularifierung begreiflid^ertoeife üergrobert toorben. ^it

*2IottDenbigfeit ber Mac^t prebigte unS alleS ©lenb unferer ©e»

fc^ic^te, alleg "^Beifpiel ber STtac^baroölfer, aller ^ortfc^ritt unfereS

eigenen 'iÖerbenS bom ©eifte l^er 3um Staate l)in. Mac^t innerl^alb

ber 'SGÖelt mod^te bei ^igmard too^l tt»ie ein »Selbftstoerf erfd^einen;

fie toar eg nid^t. (Er l^at nie geprahlt unb nie um fid^ gefto^en; er

glaubte an fie alg bie nottoenbige ^orm aller ^olitif, aller natio»

nalen Selbftbe^auptung, unb feine ^atur lebte in i^r; aber nidf)t

um ber SJItac^t toilten ^at er fie erftrebt. 6ie toar i^m bie ©runbtage
ber 6elbftänbigfeit feiner *3Xation, i^reg eigenften SQJefeng, ja if)reg

^eftanbeg. ^eute, too toir fie nid^t meE)r l^aben, begreifen tr»o^l aud;

bie 3ti)eifler, toag fie bebeutete, ^lle Golfer ru^en auf i^r, alle

Staatggefcbid^te ift bon i^r gelenft; eg finb feine unb b^irte Gräfte,

bie alleg innerfte 2chzn ergreifen. <£r l^at fie mit ^einl^eit ge»
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inciftcrt; er l^atte 'iRcd^t, unb alte unfere 3"t«Jift beruht barauf, ba%

fie irgenbtoie toiebergetoinne, toag er ung gefd^cnft l^at unb tooä

iDtr feitbem berloren.

S>aS neue "^leici^ toar errid^tet. (£§ l^at fid^ burd^gelebt: in bcn 3tDet

(Spod^en big 1890 unb 1914. '2öil^elm I. unb Sigmare! suerft: bie

3eiten beg ^a^eS unb ber (Srö^e. S>ie 6e]^n[uc^t stoeier SQXenfdbcn»

alter toar erfüllt unb bie (Erwartung ging auf fonnige '23onenbung.

S)er "illugbau folgte: neue (Bebiete tourben ber (Einl^eit aufgetan;

in SReid^Sberfaffung unb ^eid^Sinftitutionen, in SRed^tgüerfaffung

unb 9^ed;tSgefe^gebung, in '^irtfd^aft unb ^eertoefen brang fie fieg«

reid^ t)or, fie eroberte fid^ baS beutfd^e 5)afein. S)er Stoß biefeg

8iege§ ioar überftarf, unb manc^eg übertrieb im ^ollbetoufetfein

feiner Gräfte fid^ felbft. S)er ^ampf mit bem politifd^en ^atl^olisig«

mug toar l^iftorifd^ begreiflid^ unb bod^ in 'JBefen unb 'SHittetn unb

'tSDirfung unl^eilboll. (£r toollte eine bielfac^ totberftrebenbe ^ad)t

beS alten 5>eutfd^lanbg in ba^ neue getoaltfam liinüberrei^en: fie

blieb erft red^t beftel^en unb tourbe mdd^tiger alg 3ut)or; fie fügte

fid^ allmäl^lid^ ein unb blieb bod^ immer ettoaS für fid^. 5)er anbere

^ampl toar nod^ fc^idffalSooller: ber mit bem öierten (Btanbe, bem

neuen 'Slrbeitertume, bem ^inbe ber neuen inbuftriellen SKirtfd^aft.

S>ieg "Proletariat ift in ben Reiten feiner (gntftel^ung, ben bebrängten

40er unb 50er ^a^veUf in bie Oppofition gegen ben beutfd^en 6taat

unb bie beutfd^e ©efellfd^aft l^ineingetoad^fen, in ben abfoluten

©egenfa^, bie abfolute SJJerneinung. 'löJäl^renb unfer neue^ 9leid^

fid) bilbete, leiteten geniale "Verbannte biefen €)tanb, bie ben gro§«

artigen S)ogmenbau il^reä 6o3ialiSmug aufgetürmt l^atten unb il)m

bie 'Jöirflid^feit untertoerfen toollten. 2affalleg Söerfud^ einer Sin»

fügung Oon ©taat unb sataffen ineinanber blieb erfolglog; neben

unb au^erl^alb ber ^ationalftaatgbilbung unb gegen fie, gegen ba§

Nationale unb gegen ba^ 6taatlid^e an il^r, er^ob fid^ btefeg neue,

einfeitig ifolierte (goangelium beg 'iproletariatg, be§ ^laffenfampfeS,

beg Snternationaligmug, im ©egenfa^e $u allem, toag bamalg in

5>eutfd^lanb iourbe, unb Oollenbg 3u beffen getoaltigem ^ül^rer:

gerabe *33igmardfg ©etoaltigfeit berfd^ärfte bie ©d^roffl^eit biefer

^einbfeligfeit bon unten. Sg fam 3U einer erregcnben SUgitation unb

3um Öegenfd^lage beg ^an3lerg: ber *3Hann beg Staate^ unb ber

*iHutoritdt, ber "JÖtann beg ^^eid^eg toarf fic^ bem STTeuen unb feiner

£eugnung mit all feiner leibenfd^aftlid^en "^Bud^t in ben SSJeg. S>ag
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©osialiftcngcfe^ organificrte bie poUtifd^e "^Jerfolgung, bie 603x0!=

reform bcr großen '^^erfic^erungen oerfud^te bie ©tiHung ber \ad)-

lid^en Etagen. S)iefe 6o3iaIreform t>on 1881 l^at für 'S)cui\d)lanh unb

bie '©ett ein neueg Zeitalter innerer ftaatlid^er Arbeit auf fo«

Sialem unb toirtfc^aftHc^ent ^elbe, dm toeite 3it^iittfi> "^it ^^''

geF)eurer ©nergie aufgeriffen. 'iHber il^r 3ur 6eite ging ber ^ampf
gegen ben Slöitlen ber neuen klaffe, gegen bie 'ipartei, gegen bie

^rei^eitg» unb SHlac^tforberung beS 'illrbeitertumg: aud) biefer

^ampf unb biefer OoUenbg griff tief unb toeit.

S>ag alU 3)eutfc^ranb ^at fic^ big 1890 auggelebt. 5)ag 9leid^ ent»

faltete fic^ toeiter unb toeiter unb betätigte fid^ überalt. (£3 griff bon

Guropa aug in bie fernfte SGÖelt, mit einer S>ip[omatie ol^negleic^en,

bie alle SHIäc^te fafete unb auögtic^ unb, üom kontinente l^er, bor*

fic^tig, forgenOoIt unb mutig 3ugreic5, ha^ '^eltft)ftem in 3>eutfc^«

lanbg 6inne augnu^te unb beeinflußte unb S)eutfc^Ianb felber in

ben (grbfreig ^ineinfül^rte, eS bedEenb burc^ ein beifpieltog fünft»

reic^eg 6t)ftem Oon ^ünbniffen unb Verträgen, ©a^eim touc^g, auf

ber ©runblage Oon ^eer unb 9leid^, ba^ ftaatUc^e £eben getoaltig

empor; ba^ toirifd^aftlid^e blül^te auf bem Verbreiterten ^oben beg

'iReid^eg auf, unb eine neue BöHpoIiti! griff aud^ in fein ©etriebe

mad^tboll l^inein. 5)ag geiftige 2zhcn biefer 3al^r3el^nte l^at ba^

folgenbe (Befd^ted^t unterfd^ä^t. Sine l^o^e unb fd^öne '^Tad^blüte

älterer ^etuegungen l^at fic^ bamalg Oielgeftaltig entfaltet: 9^ic^arb

'Jöagner unb '^o'i)annc^ "^Bra^mg nebeneinanber, bie "^^eil^e ber

großen (£r3äl)ler, ^c'i)\c unb 6torm, '^aabz, Fontane, Heller unb

•iSte^er; innerhalb einer reid^en, politifd^^ibcaliftifd^en nationalen

(Sefd^id^tfd^reibung ber ©eniug ^einrid^ bon Sreitfd^feö; überall

^laffif unb 9^omantif in neuer, realiftifd^erer 't^ugtoirfung. 3n ber

bilb^nben ^unft biz gleiche "^Betätigung alter Sbeale, ftetg erneuert,

nad^ eigenen ©efe^en fortgebitbet in ^öcflin, 'iötareeg, ^bolf ^ilbe»

branb, unb banehen ber realiftifd^e 6trom in all feinen ^er3tDei»

gungen — ic^ mnnc nur ^bolf '2Iten3el l^ier, ben 2eiblfreig bort;

unb in bzn 80ern ein neuer, fd^ärferer 'SXaturaligmug. SS toar

5^ruc^tbarfeit: nur baS follte ^ier bermerft toerben; bon ber ®e»
fd^id^te ber ftrengen 'ilöiffenfc^aft fel^e ic^ ah. (£g toar nid^t bi€ l^öd^fte

6d^öpferfunft, bon ber man, alg einer natürlid^en ^Begleiterin beg

neuen nationalen (5lan3eg, tool^l träumte, aber 2eh^n unb 'Slbel toar

in ^ülle bürin, unb bie ©ered^tigfeit für biefe "ßdicn fe^rt 3urüdf.
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^d^crrfd^t aber tourben fic burd^ baS gro^e ))oIittfc^e 3>a[cin: in ma»

jeftätifc^er Sinf)€it fa^te Sigmare! in b^n 80er So^ren, preufeifd^»fon»

ferbatiber alS sutior, S)eut[d^(anb auf allen [taattic^en, fosialen, toirt*

fd^aftnd^en 2ebenggebieten 3u[ammen. 5>aS Bürgertum toid^ feit 1878

politifc^ 3urücf, lüirtfc^aftlid^ tourbe eg um fo ftärfer. 'ipolitifc^ ftarf

unb flug toar eg in ^eüt\<:^lanb eigentlid^ nie getoefen, t>on ^ig«

marcfgSRiefengeü)ici^tiDurbeeSi)oltenbg3urücfgefd^Dben unb gcbrücft;

büxin toirtte ein Söerl^dngniS, aber aud^ bie eigene "iöerantagung. S)ie

alten ftaatlid^en 5Häd^te jeigten fic^ ftärifer alö ber liberale "SHittel»

ftanb. 5>er ©runbflang unter 'JÖill^elm I. unb feinem hausier toar

Sule^t gan3 ))reu^ifc^»monard^ifc^. S>er ©taat griff mad^töoll in bie

(Sefellfd^aft ein. 6ein genialer ^ül^rer leitete bie neuen toirtfc^aft^'

lid^en Gräfte burd^ feinen 6d^u^3oll in baS ^ett ber alten ©taatg«

politü. 3n3ü)ifc^en aber toud^fen, unter fo ftarfer unb fd^affenber

Leitung, auf bem "Soben beg ^eertpefenS, beg (Staate^ unb ber '^irt«

fd^aft, auf bem ^oben preugifd^»militdrifd^er S^<^^) ^^^^^ Sugen»

ben unb tl)rer ^el^ler, unb bod^ aud^ mit fteigenbem, gegenfeitigem

*2luStaufd^e be§ (äeifteS unb ber ©igenfc^aften, bie beutfd^en Staaten

unb 6tdmme ineinanber: alle mittoirfenb, in il^ren 'Siedeten unb

^efonberl^eiten gefd^ont, alS 'SHitglieber biefer ©ro^mad^t unenblid^

gemeiert an politifd^em Ginfluffe, unenblid^ belebt, allefamt, in il^rem

'^lÖol^lftanbe — Seil^aber eineä fraftbollen 2eben§, über il^r alteg,

engeg, unftaatlid^eg, toeltferneg 6onberbafein l^od^ emporgel^oben.

^n '^öiberftänben gegen bie neue (Sinl^eit fel^lte eS nic^t, aber alleg

fügte fid^ tiefer in fie ein, in ma^Doll fidlerer ^nttoidlung. Unb
ftral^lenb fafete bie neue '©eltftellung beg 5)eutfd^tumg, bie auS»

tüdrtige "ipoliti! beg großen ^eifterg bieg alleg 3ufammen: ftol3 unb

geborgen fül^lten toir ung, in neuen Sagen boller £id^t; toeld^ ein

"^Banbel gegen bag 3)un!el unb bie fnirfd^enbe ©el^nfuc^t ber

'5Bunbeg3eiten!

5n biefen 3tDei 3ici^r3e]^nten ift bag beutfd^e "3301! nid^t eigentlid^

3ur politifd^en 6elbftänbtg!eit er3ogen toorben, obtool^l eg politifc^

atmete unb bon ben ftä^lenben Slöellen großen nationalen ^ampfeg

getroffen tt>arb. giebod^ eg fül^rte nid^t felber, eg l^anbelte nur mit,

unb Oielfad^ in unlebenbiger, veralteter Oppofitinn, neben ber bie

neue, grunbfä^lid^e beg bierten 6tanbeg bebrol^lic^ emportoud^g.

Smmer toeitere ©(^id^ten aber fd^loffen fid^ "^igmarrf an, bie Sugenb

bortoeg, in banfbarer ^ulbigung an ben ^of)ltäter unb an ben
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©entug. S)ie beutfd^e politifd^e g^äl^igfeit unb Überlieferung toar

nic^t gro^ — inbe[fen: 2thcn toar big 1890 auc^ l^ier, eine (Erfüllung

mit neuen Gräften unb Aufgaben; ein ftarfeS fd^affenbeg, bon einem

großen ^ül^rer aug[traf)Ienbeg Cid^t: ba% iF)m bie 6d^atten nic^t

feF)Iten, ift, boKenbä too ber 5)ämon eineö ©eniuS toirft, ^enfd^en»

log. S)a3 reine (Btüdf, bag man 1871 erl^offen mod^te, ftellte fid^

freiließ nid^t ein: öielme^r eine neue, ftrenge, l^erbe ^ixüid)tdi, mit

neuen kämpfen, neuen SUufgaben, neuen Reiben, mit i^ren eigenen

^erluften. 6c^on brang bk "^Haffenl^aftigfeit in unfer S)afein ein:

toie leibenfc^aftlic^ f}at im ^ugflang biefer Sage ber <5o^n beg

ariftofratifd^en Sb^aligmug, §einrid^ bon Sreitfd^fe, bie nottoenbige

"©anblung beftagt. Hngeal^nt toaren '^Öirtfd^aftggrö^e, aber aud^

SlÖirtfc^aftgfämpfe getoad^fen; aug bem ibealen 'iHnlauf toaren toir

in ßdten nüd^terner 8c^ärfe unb breite l^inübergerücft. "iUber eg

tDaren g^it^n ber ©rö^e, burc^glül^t öon ber ^raft ber 'Station, unb

i^re Sbee, bei allem '^iberftreite, xi% l)in unb fe^te Skie; eg toar

eine neue, ertoeiterte, ftarfe SQ5eIt. S)ie toid^tigften 'üÖünfd^e ol^n»

mächtiger Vergangenheiten l^atten fid^ bod^ erfüllt — toann l^atte eg

ein S)eutfd^eg '^leid^, eine 3ufammenfaf)ung unb 5)arfteUung beg

S>eutfd^tumg gegeben toie biefe? ^n bie l^öd^ften unferer ^aifertage

gemal^nte biefer 'sjluggang beg alten ^aiferg Slöilj^elm, unb an natio»

nater ^eftigfeit ragte er toeit über fie ^intoeg.

S>ag ift bag 'iReid^, beffen toir l^eute sumal gebenfen, beffen ©e=
burtgtag ung sufammenrief: bag '^leic^ ^igmarrfg, bag 'iReic^ t)on

1871.

1890 !am i^m bag (^nbz. SSir fd^reiten l^inüber in bie f^a^r^c^nk

SÖ5il]^etmg II. S)ie (5tetig!eit, bie natürlid^ aud^ öorl^er nid^t ol^ne

burd^rüttelnbe kämpfe unb ben SODed^fel beg £ebeng geblieben toar,

b^r gro^e ©til berfanf. 3d^ l^abe ben neuen ^errfd^er l^ier nid^t 3U be=

fd^reiben: er toar ol^ne bie 6id^er]^eit unb bie bod^ ftetg übertoiegenbe

©ad^Iic^feit ber Söorgdnger; er ftrebte eifrig, öielfeitig, mit mancher«

lei 6töfeen, bortodrtg, fein Gtaatgmann, fein ©eniug, allsufel^r ein

^Dilettant, aber ein lebenbiger SQXenfd^ feiner ^eit. Unb bag toar eine

neue 3ßit- ^i^ ßine gro^e Veränberung gegen bag alte S)eutfd^Ianb

fe^te fid^ bollenbg burd^, bie bie ^olge ber 'iReid^ggrünbung, ber

"Bigmardfseit, ber '23 erbreiterung bon ^oben, "SHac^t unb '^Dirtfc^aft

toar: bie Snbuftrialifierung toirfte fid^ aug. S>ie neue ©ro^inbuftrie

geftaltete fid^ gans, mit i^ren Waffen, an '3Itenfd^en unb 'iprobuftion,
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3)aä 3)eutfd^c ^cic^ bon 1871 big 1921

mit il^rcn Erfolgen, il^ren Eroberungen in toeiter Slöclt. SlDie ftieg

bicfeg neue S)eutfd)lanb feit 1895 empört SlBie ^ai eg, big 1914,

l)inauggcgriffen in alle fernen, in immer [iegreid^erem S25etteifer mit

allen alten ^olfStoirtfc^aften, big 3ur engli[df)en hinauf I Sine neue

Slöelt beg smo^Iftanbeg unb ber ^ad^t btül^te je^t er[t bötlig unter

un^ auf. *iUber eine bertoanbelte getoi§. S>ie beutfc^e ^eöölferung

nal^m gewaltig 3U, bon ^d^v 3u [Jal^r, bon ^Qi)v$cfini 3u Sa^rsel^nt.

5n il^r toerfc^oben fic^ bie "Berufe: bie '2Henfci^en3abIen ber Canbtüirt»

fd^aft gingen relatiö unb fogar abfotut 3urücf, bie ber 3nbuftrie unb
il^reg Proletariats ftiegen unb ftiegen. Unb bie Sed^ni! tourbe 3ur

§crrin S>eutfd^lanbg, bie "SHafd^ine med^anifierte unb atomifierte '^t»

beit unb S)afein biefer '3Ilitlionen, fie entfeelte unb entperfönlid)te il^r

2ehcn unb alleg ßeben, fie ftrid^ dm graue ^Taffenl^aftig!eit über

alleg ©rün unfereg Söaterlanb^g J^intoeg. Sine neue fo3iale ©d^id^«

tung, eine neue Verteilung unb ^ad^tberteilung ber klaffen, ^a^
Bürgertum l^at in biefen fpäteren 'i^afir$cf)ntcn, toirtfd^aftlid^ ftarf,

bon feiner ))olitifd^en §ö^e fd^on bor^er berbrängt, je^t bom ^w
fturm beg (So3ialigmug unabläffig bebrol^t, fic^ bollenbg mit ber

SQXonard^ie berbünbet, fid^ bollenbg auf bie SRegierungggetbalt ent»

laftet; bie '5legierung tburbe bon ben alten monard^iftifd^^arifto*

fratifd^en 6d^id^ten, 3umal beg preu^ifd^en <S>taatc^, toeitergefül^rt.

Unb in fteigenbem W.a%z fd^loffen fid^ je^t alle bürgerlid^en

•tjJarteien an bcn ©taat unb an bag '^leid^; beffen 2ebengbebürfniffe,

3umal bie militdrifd^en, fanben bei il^nen je^t eine gleid^mä^igere

^efriebigung alg unter ^igmardf: bag Bürgertum lebte fid^ böllig

ein in ben nationalen 6taat. 'ilber boran traten bie SQXaffcn. ^Ig

©egengetbid^t bon red^tg bie ber £anbtbirtfd^aft, burd^ bie 'SXöte ber

3eit 3ur Sinl^eit einer ^laffenorganifation 3ufammengefd^tbci§t, be«

ftimmenb jebod^ für alleg bie bon linfg. '^a2 inbuftrielle "Proletariat

mit feiner "Partei, ber fo3ialbemofratifd^en, ftieg auf an 3^'^^» ön

SSud^t, an Sinflug. "illud^ biefeg fügte fid^ bem (Banken, ob toillig

ober toibertbillig, fefter ein. S)ag 6o3ialiftengefe^ erlofd^ 1890, eine

neue 6o3ialpolitif beg "illrbeiterfd^u^eg, 3ti)ei ^a^v^c^niz bi^^urd^

immer toieber aufgenommen, trat neben bie ber "23erfid^erungen, unb

biele SSJünfd^e beg 6tanbeg tburben ))ofttiber alg 3ubor, mit toeiter

tool^ltätiger Sintoirfung, erfüllt. (Befunben l^aben fid^ bie 3tDei ©e»

toalten, ber alte 6taat unb feine Sräger, bie all3u augfd^lie^lid^ mit

fid^ felber red^neten, unb bie neuen S^Zlaffen, in il^rem SQXiBtrauen
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2)a8 9tctd^ fett 1890. Snnere ^[Donblungen

unb i^rcm ^raftgefü^le, bennoc^ nid^t: eg blieb bei ©egenfa^ unb

6treit unb bie 6o3iaIbeinofratie blieb neben ber (5e[amtF)eit unb

bem Staate, ©ie tourbe immer mäd^tiger, überall blicfte man auf

i^r SÖJad^gtum unb nal^m auf fie 'iRücffic^t; unb e§ tnar unbermeib»

lid^, ba% tDenigftenS i^re Oberfd^ic^ten bem ^eftel^enben allmäl^lid^

nd^er rüdften. S)en ^ampf ^inberte baß nid^t, unb biefer ^am}>f ber

fosiaten, ber tDirtfd)aftIid^en (Bruppen bel^errfd^te taut unb übel»

tönenb, mit einfeitig materiellem 6d^lac^trufe, alleg öffentlid^e 2chtn.

S)er ^nblidf 5>eutfc^ranbS aber berdnberte fid^ nun erft ööllig.

'2Dcl^in toar bie alte ©tille öon 1820 gefommen, bie ßinfadfjl^eit unb

*3!taturndl^e alleS S>afeing! S>ie ©ro^ftdbte übertoud^erten; riefen»

l^afte "intarfit» unb ^apitalbilbungen, fid^ immer fteigernb unb ber«

einenb, ftanben boran. S)a3 2eben tüar frieblog, aber ftutenb unb

ftarf. ^uc^ baß geiftige 2zbcn münbete je^t beutÜd^ ein in biefeä

^eer. <£g flagte über sataterialifierung. 5>ie g^rieblofigfeit ber

fersen toar Idngft, feitbem bie ^riti! bie alten, autoritatiben ©eelen»

getoatten anfod^t unb serfe^te, bie moberne STCot. ^e^t gefeilte fid^

il^r ber "töerruft an Snnerlid^feit im Traufen beg gefc^dftigen "iUIltagg,

ber *iöer[uft an 'iperfönlic^feit, an eigenem, feelifd^em ^oben. 6o3iaI

tourbe eine neue ^unft, in ^oefie unb Malerei; neue 6tröme
brad^en, l^ier unb bort, bor unb nad^ 1890, burc^. 5)ann er^ob fid^

ein ©egenfto^ ber 'iperfönlic^feit unb ber 9lomantif — hinter

^riebric^ ^ie^d^ß reil^te fic^ auf allen ©ebieten eine tiefe ©d^ar.

Hnb gerabe biefe ^einbe ber '^XibeHierung ftagten bie 3ßit ^^r ^Tit=

tourselung atteS Snnenlebeng, ber ^erdu^erlid^ung, ber Söerrol^ung

an. ^ergeffen toir nid^t: fo l^anbgreiftic^ bie ^erlufte toaren, eg toar

bod^ aud^ in biefen neuen gal^ren eine ernfte, fd^affenbe ©eifteg»

betoegung ba, ein impofanteg Streben unb ftarfe Ceiftungen ing=

befonbere in ber bilbenben ^unft, mit immer neuen "iKnfd^en; über«

all fud^te man in erregter 2ebenbigfeit unb fc^uf in bie "Sreite. liber

baß (Ergebnis toirb auc^ l^ier erft eine ^Tad^toeft gerechter urteilen.

(£in ©tillftanb jebenfallg toar eg nid^t, bon einem llntertau(^en beg

©eifteg in *3Haterialigmug unb ©enu^ 3U reben, ift fid^erlid^ falfc^.

^uc^ eine lebengbolle ©egentoirfung begann: in ^l^ilofop^ie unb
^unft eine neue (Erhebung beg Sbealigmug, alg Begleiterin unb
©egnerin ber materialiftifd^en 3eit. gg regte fic^ bie ©el^nfudbt nac^

feelifd^er (Sammlung, nac^ neuer ^etapl^t)fif, nad^ neuem ober

oltem ©lauben. ©er beutfd^e Sbealigmug bon ^ant big §egel tourbe
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ertDccft: eine ^efriebtgung ergab fid^ nic^t, aber aud^ l^ier ein un»

ermübeteg 6treben. (£g gilt beibeg sufammensufel^en, bm materta»

liftifd^en 6trom unb [eine ©egenftrömung. S)ag neue ^ebürfnig

burd^brang nid^t nur bie gebitbete ^ugenb, fonbern eg reid^te tief

aud^ in bie "JOIaffen l^inab, allen ^ergröberungen unb "iDerflad^ungen

il^reg Seelenlebens 3um Sro^. 5>ie[e Seiten präd^tig'üppiger, berber

(Entfaltung finb bod^ nid^t fo arm unb fo einfeitig getoefen toie bie

S^ebe l^eute gel^t: [ie l^aben aud^ i^r üolleS, runbeg, fd^öpferifd^eS

5?eben gel^abt. (Eg ift üoreilig unb unbillig, fie l^eute nur ansuflagen

unb ung mit berftänbniglofem ^od^mut über baS eigene ©eftern

lebiglid^ 3U crl^eben.

^ber getoi^: ber ^affensug l^errfd^te, unb eine Verarmung emp«

fanb man felbft; ein gro§e§ Sbeal t)on übertodltigenber cinl^eitlid^er

i^raft blieb aug.

Sener 3"9 5tit aud^ baß Sid^tbarfte bel^errfd^t, baSjenige, toag

eine ^olfgejiftens am beutlid^ften geftaltet: bie augtDärtige 'ipolitif.

(£g tDar baß S^i^alter beS SmperialiSmug. ^u(^ i^n barf id^ nid^t

fd^ilbern. "2tur ba^ er natürlid^ unb nottoenbig toar, baß mu§ id^,

auc^ l^eute nod), unterftreid^en. Hnfer ©eutfd^lanb ift in bem ^a^V"

l^unbert feit 1815 bon 25, feit 1870 bon 41 Millionen big 1914 auf

67 geftiegen. '©ie follte eg il^re ßrl^altung fidlem? SSJir toaren ber-

floc^ten in bk SIDelttDirtfd^aft unb fonnten nur leben burd^ fie unb

in il^r. ^lle Söölfer ftrebten in bie 'ilBeite, (Englänber unb 'Jluffen,

^ransofen unb 'ülmerifaner unb fo fort; loir l^atten gar feine 'ilBal^l.

S>ie 3nbuftrialifierung stoang ung, unferen 'illnteil, unferen "^la^

3U nel^men unb 3U bedfen, bcn (Erbfreig aud^ für unfere "^öirtfc^aft

offen3u]^alten. S)ie 5)erfung aber toar unmöglid^ ol^ne "2Had^t, ol^ne

•©eltpolitü, ol^ne g^lotte. S>ie ^etic fügte fid^ 3ufammen, bie loir

alle fennen; toir griffen in bie '335elt, tr»o fie noc^ offen fd^ien, nad^'

^frifa, in bie 6übfee, nad^ ^orber« unb nad^ Oftafien. 'JJlud^ bie

folgen fennen toir: ben 3"fö^^ßt^ftofe ^it Gnglanb in Oftafien,

auf ben 'ilÖegen nad^ Snbien, in *2lfri!a unb auf ber l^eimatlid^en

6ee; bm 3ufammenfto^ mit 'iRu^lanb in ber Surfet. Unb l^inter

jeber Söerdnberung ftanb, im ^erne unabanberlid^, bie Sobfeinb«

fd^aft ^ran!reic^g, uralt, toeit alter alg 1870, brennenb feitbem, nie«

malg toirflid^ auggelöfd^t. Sd) cxiäf)h l^ier nid^t. SÖ5ir fpüren unb

toiffen alle bon ^^el^lern unferer Leitung unb unferer *3Tation:

406



1890 bt§ 1914. 3)tc Btit bcg ^mperiaüSmuS

^cl^tern in ber ^orm, bcr 'JUrt, bcm Temperamente unfereg ^^uf»

treteng, in Cautl^eit unb Hnt>or[id^tig!ett; t)on bem ©runbfe^Ier

einer (Bteic^seitigfeit unfereg "iJorgei^eng überall. '^Öir Ratten ^ile,

nod^ 3U3ugreifen, toir toaren bie 2e^tge!ommenen, allen in jebem

Stalle anftö^ig, toir lagen in ber *2Hitte, bie Cocfung, ung atlerfeitg

3U rühren, toar gro^. begreifliche g^e^Ier; g^el^Ier bleiben eg. '^lud^

ber größte bon i^nen, unfere ^btt>ei[ung (Engtanbg um 1900, toar be»

greiflid^ unb bcnnoif üer^ängnigöoll. (Sr öffnete unferer "^Jereinse»

lung, unferer ginfreifung mit fc^tpad^en "^Bunbeggenoffen, bie ^al^n,

unb bie ^einbfeligfeit einer '^löelt fd^Iog fic^ um ung 3ufammen.

^ermeibbar todre bie g^orm unb ber Verlauf getoefen. 3n unferem

'iJerfa^ren tDid)en toir t>on ^igmardf ahy nid)t nur t»on ^igmarcfg

3eitric5 beftimmten, tatfdd^Iid^en "^öegen, fonbern bon ber 'i^rt feineg

©e^eng fetbft. 5)ie 3eiten 3tDangen ung, unb eine SJÖeltpoIitif l^atte

\a auc5 er feiber begonnen. 5>a§ toir fie trieben, toar unaugtoeicfllic^

unb Sd^icffat, toie toir fie trieben, barin lag unfere 6c^ulb. S)ag

toad^e, unabtäffig tnarnenbe ^etou^tfein ber ung umringenben

©egnerfd^aften l^at bie 9legierung beg ^errfd^erg, ber i^n öerfto^en

l^atte, nid^t t>on bem '5^eic^ggrünber geerbt: minbefteng l^at fie eg

nic^t betätigt, galten toir, inbem toir bieg augfprec^en, nic^t all3U

frül^ unb nic^t alt3u f[einmütig (Bericht! S)ie ^nftage, ba% eine tra»

gifc^e llberl^ebung ung in bie "^Selt ^inauggetrieben unb ung ber*

borben l^abe, bie '^Hnflage ber ^t)brig ineife id^ öon unferer '33er=

gangenl^eit ah. "^Bir lebten in einem ^raftbetou^tfein, bag ung innen

unb au%en bie ©rö^e ber brol^enben ©efal^ren überfeinen ober unter»

fd^ä^en lie^, unb flug geleitet toorben finb toir nic^t. ©efal^r abzr

mußten toir laufen, bag ©egenteil todre erft red^t ber ©elbftmorb

getoefen, unb ol^ne ^raftgefül^l todren toir erbdrmlid^ unb todren

toir gerid^tet getoefen oJ^nel^in. S>ag Ilnternel^men toar nottoenbig;

toir l^dtten benn bie toirtfd^aftlirfien (Brunblagen unfereg ©afeing

aufgeben muffen. "Unb aud^ ben 6tol3 beg "^eltgefül^lg, ben 2ebm
fdbaffenben (^fftQcii ber ©ro^mad^t Verlangte unb belol^nte bie

(Epod^e. 2iben unb 2ebenggefa^r toaren untrennbar. @g toar aud()

fein toefenl^after 'iRi^ 3toifdnen biefer imperialiftifd^en unb ber

'iReidnggrünbungg3eit: bag ^eue toar ^olge beg ^rül^eren, alle

^ationalftaaten floffen feit 1880 über in bie "^elt unb bel^nten fid^,

toenn fie lebenbig toaren unb eg bleiben toollten, 3u SIBeltftaaten : eg

toar eine organifd^e SEDeiterbilbung aud^ für ung. ^ur ba% eg für
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3>ag ^cutfd^e SRcic^ bon 1871 big 1921

unä [d^tDcrcr toar üIö für '^Ik fon[t, unb ha^ bie 'JÖil^cImifc^e

(Epod^e ber Wci^ffcit bcv ^igmardfcfien bar toar: (Sd)ulb unb 6d^icf»

fal burd^brangen fid^.

S>aS SRcid^ biefeS ^icrtcIjal^rl^unbertS toat ftarf betocgt, in ber

6tattlid^!cit fetneg tDcItpoIitt[c^cn 'iJlnlaufeg cbenfo toie in ben

fleincrcn ©egenfd^cn fcineä Snnenlebeng. Sro^ beg *iUnfd^eing

!ai[crlid^er pcrfönlid^er 'iöoIIgeiDalt toud^g in SSJal^rl^cit ber "^eid^g*

tag, toie olleg parlamentarifd^e Stöcfen in gan3 5>cut[c^[anb, all»

mdl^Iic^ immer fefter in b^n ^ttbeft^ ber 5Had^t l^inein. ©g toar

^Beiterbilbung unb nid^t Gtorfung. 5>ie oberfte ^ül^rung, [pringenb,

erregenb, aufrei3enb toie fie oftmals toar, unfähig, bebeutenbe

SJHänner neben bem ^errfd^er aufsuftellen unb 3U ertragen, l^at

[d^mer3lid^en feelifd^en Qi^abcn angerid^tet, frü^ unb fpät; ba% fie

t>Dl( (Eiferg unb aud^, tro^ allem, nic^t ol^ne fad^Iid^en ©ruft toar,

ba% [ie 'Aufgaben ergriff unb mand^e löfte, bleibt bennod^ tcal^r. 5)ie

©runbrid^tung ber 9^eid^gentü)id^Iung blieb bk alte: ba^ ^leid^ ge«

toann an innerem Umfang, eS lebte fid^ immer üoller in alleg S)afein

l^inein. "ülber bie ©in3elftaaten gebiel^en mit il^m toie 3ut>or; alg ba^

gtüdEHd^fte ga^r^unbert bairifd^er ©efd^id^te l^at Gigmunb '3lie3ier

baSjenige gefd^ilbert, ba^ 1906 abfc^Io^. 3d^ fprad^ \)on bem 'iln»

teil ber ^unbegftaaten an @Ian3, SKeite, ^etoegung; fie nal^men

bollen Anteil am nationalen 6tol3e: nirgenbS toar bie neue 3^Iotte

t»oI!StümIid^er alS im Guben. 'JHud^ 'iBaiern tDud^g in alteg toirt*

fd^aftlid^e, politifd^e, feelifd^e (äefled^t beg ©an3en tief l^inein. S>er

^räfibent beg 6tatiftifd^en 2anbe§amteg* l^at eg nod^ neuerlid^

einbrucfgt)oir nad^getoiefen: in ^et>öl!erung unb SGDirtfd^aft, in

£anbtDirtfc^aft, 3nbuftrie unb SBcvUl)r, in feinen ^tnan3en, überall

bie Steigerung mit bem '^leic^e 3ugleid^, unb ber unlöglid^e "ßw

fammenl^ang mit il^m, beffen 3^r^ßi&ii"9 ^^r 2!ob todre aud^ für ba^

2anb; eine 2ebenSgemeinfc5aft, bie alle Kultur toie alleg (Staate»

bafein burd^brungen l^at.

S>ie (Sd^tDdd^en unfere§ ©efamtlebenS in biefer 3^^^ greifen toir

l^eute mit ^änben unb l^aben fie immer beflagt. '3Xod^ immer blieb

* 'Stiebti^ S<ii)n, Katern unb btc "iRcid^Scin^cit, Wiün^in 1919. SKag
mir fonft, ittbcm id^ bicfc ^Icbc cnttoorf, Ott ncucftcn Srörtcningcn ber »Ott

TJttr bcfprocf)cttett S)ingc ttol^cgclcgctt uttb öorgcfd)tocbt l^ot, tocrbcrt (5arf)»

funbige crfcititcit. 5dE) nenne ^r. §artungg 3>eutf(^e ©efd^id^te bon 1871 big

1914 unb mel^rere ^uffä^e ber ^übbiut](^m "iStonotg^efte.
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1890 big 1914. (2cf)öbcn unb ©tarfcn

mand^ unr)dIt>oI[cr ^eft beä (Begenfa^eg 3tDi|d^en ©onbertum unb

©cfamtl^eit; ba^u ba^ ^eifcitefte^cn ber fo3ialbemo!rattfc^en

SÖtiltioncn: bic ^crfö^nung mißlang, unb bie 6c^ulb lag, td^ tt>age

nic^t 3U be[timmcn 3u iDcIc^cn Seilen, bei bzn "^Jertretern ber alten

ftaatlid^en Überlieferung mit tF)ren 6teif]^eiten unb garten l^ier, bei

ben ^Itaffen unb bem fetnbfeligen unb fanatifierenben S>ogmatiSmu§

il^rer g^ül^rer bort: aber gan3 fieser nic^t bei ben erften altein. Un»

ausgeglichen blieb aud^ jene ^rage ber SöerfaffungSmad^t. 5)ie ^ül)»

rung, bie Sigmare! ber 52lonard;ie burc^ £eiftungen errungen ^atte,

bel)auptete fic^ big tief in ben 'iZöeltfrieg l^inein; ba% baß Parlament

nad^tDud^g, l^abe id^ ertodl^nt: baß '23er]^ältnig — benn aud^ toeiter«

ge^enbe ^orberungen unb toeiterge^enbe ^ritif tDud^fen öon unten

l^er nad^ — blieb umftritten unb blieb im ^luffe unb l^arrte einer

^Regelung, ©d^limmer tpar bie uralte ßrbfc^aft ber im ^crne un=

politifd^en ^rt beg S>eutfc^tume8 felbft: bie Abneigung, gro^e S[Birf=

lid^feiten unbefangen 3U erfaffen, ber ^obenfa^ t>on (Enge unb

Streitfuc^t innen, öon (SigentDitlen unb Spießertum, t)on Unfi^er»

l^eit bem "^luglanbe gegenüber, t»on jenem alten i3df)tDan!en 3tDifd^en

£anbfd^aftlic^!eit unb 'üöeltbürgertum; baß trat in ben <3d^atten unb

tDurbe bod^ nod^ nic^t ausgetilgt. Xlnb babei bie 2age, bie unfer

6d^idEfal öon feiger tDar, bie 2age in ber 'ültitte ber großen SBölfcr

unb ©taaten, bie ung ben S>rudf oon allen Seiten [d^uf. (£r l^atte ung

el^ebcm 3erbrüdft; je^t l^ielt er ung 3u[ammen, er 3tr>ang ung 3ur

(5inl)cit unb 3ur 'üöe^r; unb unfer §eer, bie gro^e <S>ahe 'tpreußeng an

bag neue 9leid), bag nottoenbige (£r3eugnig biefcr 2age, toar 3ur

beften klammer unfereg '^efeng, unferer politifd^=menfd^lid^en ßr»

3iel^ung, unferer (£r3iel^ung 3U 3itfammen^alt unb Suä)t auf allen

Cebenggebieten getüorben. S>er ^ortfc^ritt 3ur Staatlic^feit toar groß:

aber bie ©efal)r jener '3Ittttellage öerfc^toanb niemalg. Sie ftellte

unfer 5>afein in ftete ^rage; fie öffnete ung auc^ bem Sinftrome

frember feelifd^er 3uflüffe tion Oft unb SJBeft, bem fteten ßinftrome

ruffifd^en unb toefteuropdifd^en (Beifteg. S>eutfdf)lanbg ^or3ug unb

S>eutfd^lanbg ^ebrol^ung 3ugleid^ tDar feine alte ^^lufnal^mebereit»

fd^aft; fid^ eigen, frei unb ftarf 3U 'galten, blieb unferem toeic^en

•iDolfe eine boppelte Sd^toierigfeit; aud^ biefe Ginflüffe tton au^en

F)er Fialfen bie l^eimatlid^en Überlieferungen unfereg Sobeng in ber

neuen ^eii 3U ertrdnfen. Xlnb überbem, in biefer 3^it ^^^ 'JBol^l»

ftanbeg unb beg fapitaliftifd^en S>rangeg nad^ Sat unb (Erfolg, jene
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S)ag 3)eutfc^e "Jlctd^ bon 1871 big 1921

immer brol^enbe ©efal^r einer "SJcrgiftung burd^ bie ^u^erlid^feit

beg 6trebenS unb beä ©enuffeS.

S>iefe 6c^äben beftanben. W.an prebigt fie un§ l^eute bon allen

S)äcl^ern. Sc^ l^abe bie llnöermeiblic^feit ber ^nttoicflung nad^ aufeen

unb in bie breite betont unb betone bon neuem bi^ ©c^öpferfraft

aud) biefer legten Spod^e. ^enn fie inä 'ilÖeite mel^r atg ing Siefe

führte: ber "illuffci^tDung ber 'Jlrbeit, beg '^öillenS, beg Slöeltgefül^reg,

bie quellenbe 6aftigfeit aller Gräfte, toar bod^ ein gro^eg S)ing.

Wh anberS ^tanb ber *2lugIanbSbeut[cl^e, äugerlid^ toie innerlid^, in

bie[er Slöelt, [eitbem er baß ©lieb eineS großen Söolfe^ toar, baß xf)n

fc^irmte unb il^n feft^iett! Hnb eg hUihi bod} todi)T: tro^ allen

^rgerni[[en toarb unfer '^Reid^ bod^ aud^ innen immer beutltd^er

3ur immer bel^errfd^enberen ßebengmad^t ber Station. Sro^ allen "üln»

flögen unb beiberfeitigen ^el^lern getoöl^nte fid^ aud^ bie "SHafje im

Fortgänge biefer gal^rsel^nte, bon beren beginne id^ fd^on fprad^,

immer [elbftberftänblid^er in [ein ©e'üge ein: nid^t nur fosial toud^fcn

bie Oberfd^id^ten beS bierten 6tanbeg l^inüber in bcn 'SHittslftanb,

aud^ ber Anteil beg gansen Stanbzß am 6taate, fo gel^emmt er bon

oben unb unten blieb, na^m ban! ber 9Itad^t ber 'Partei 3u, unb baß

beutfd^e ©efü^I in il^m erftarfte unaufl^altfam. S)ag "iBürgertum

bollenbS gab fid^ biefem ©efül^le fraglog l^in; bie Spannung ber

augtoärtigen ©efa^ren [eit 1904, baß "iHuftDallen gemeinfamen

6tol3eg unb gemeinfamer 6orge, toie cß ettoa bem ©rafen ßzppzlin

3U S)anfe l^erborbrad^, berinnerlid^te bie Simgfeit unb bie (Einl^eit.

S>eutfc^e8 6taatggefül)l ^atte big 1914 bie§ e^ebem fo fpröbe '^olt

bod) auf baß reid^fte burc^tränft: '2Tot unb (Enttoidflung, S^anq
unb ^reitoilligfeit ful^ren fort, ung 3U einem ©an3en 3u l^ämmern.

SBebenfen toir eg tool^l: 1914 toar bag neue 'iReid^ erft 43 ^al^re

alt. (Eg l^atte ung bod^ auf bem Wcqe 3ur "Station ein fe^r er^eblid^eg

6tüdf borangefül^rt. *2Hit toie tiefem, befreitem aufatmen l^aben toir

bag, nad^ all ben fleinen ^erbrie^lid^feiten unb 3tt>etfeln ber *33or«

3eit, in bcn ©turmegtagen beg 'Jlluguft 1914 empfunben — erfd^üttert

big auf ben ©runb unferer Geele. Unb toir "Eliten l^aben eg bamalg

erlebt, ba% toir unfere ^inber 3U feinen fd^led^ten S>eutfd^en er»

3ogen l^atten: fie l^aben fid^ alle 3um Opfer, 3um Sobegfiegel il^rer

Sreue gebrängt, l^od^ unb niebrig, alt unb jung, unfere trüber,

unfere 6d^üler, unfere Bb^m. 6ie 'i)ahm eg getan aug tiefer ^^rei»

ibilligfeit. 5)iefeg "^leid^ l^atte ettoag bollbrad^t unb toar ettoag ge-
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1890 big 1914: bit ßctftungcn. ^cr <2[Dcrtfricg

tDorben. S>ie anbzven Golfer, unfcre g^einbe, beren £etftungen toir

Clären, toaren alS 5Xattonen biele ^^i^irl^iinberte alt, unb irrten l^alf

i^re ^anblage. ^ir S)cutfc^en lagen ba3tDifd^en, ftets tDeid;er unb
als Nation foöiel jünger alä fie, nod^ int 9^amp\z mit mand^en

^inberfranf^ßüßtt ber Gtaatsnation, unb mit unfercn eigenften

Sd^tDäd^cn — cg toar cttoaS, toie toir bamalS aufgeftanbcn [inb, in

erhabener Sreuc. 'iReid^ unb Nation toaren bod) eingesogen in ba^

Snnerfte ber fersen. S)ie ^robe öom '^luguft 1914 bel^ält ii^ren un=

fterblid^en SlDert.

Unb nur fie?3d^ fd^euemic^ nic^t, F)€utet)om^ert!riege3ureben,

unb mit erhobener i5tirn. 3c^ betrete, 3um ©c^tuffe, baä ©ebiet ber

unmittelbaren ©egentoart. ^a% id) au§ eigner ^eranttoortung unb
nur für mic^ reben mu§, baS gitt ja bod^ fc^IieBtic^ öon attem, toa§

ic^ S^nen ^eute fagen tann: id) fuc^e, nac^ befter ^raft, bom 6tanb=

punft ber ©efamt^eit, beg Staateä aug, al^ ^iftorifer, 5u [e^en unb
3u urteilen, unb toei§ bod^, toie [ubjeftib bieg Urteil Meiben mu§.

^Hein ic^ befenne mic^ ba3u — unb ic^ glaube, aud^ 6ie teilen 3um
minbeften mein ©runbgefü^t. (£3 ift bod) bie ^al^r^eit, ba% bie

2ei]tung unfereg 'iöotfes in biefen ^riegSja^ren bem ©roßten gteic^

ift, toaS bie ®e)"cf)ic^te fennt — borter, freier, größer alg 1813, größer

aud^ alg 1870, gteid^mä^iger, ein^eittic^er, getooltter. 3n bem ^euer

öon 1914 begannen toir öotlenbg miteinanber 3u öerfc^melsen. SCDir

toiffen, eS ^at 3u lange gebrannt, ^er unaugtilgbar bleibt bie ^ülte

biefer Säten, ber 3üge unb ©d^Iad^ten, ber ©iege unb 5cIbcnoj)ier,

in Oft unb '^eft, in 8üb unb SHorb, über (Europa ^in, nad^ ^^fien

l^inüber, t»on g^Ianbern unb öon "iparig big nac^ ^innlanb unb in

bie Xlfraine, üom (5fagerraf big nac^ Oftafrifa unb an ben Stillen

03ean. "iHIIe ^inb^eitgfagen unferer ^orfa^ren, alle größte (5e=

fd^ic^te unfereg ^itteralterg — toie fanfen fie in ben 8d^atten; bie

3toeif[er fragen fid^ l^öc^fteng, ob toir nic^t all^u iDeit über alte

W.a%e unb ©rensen ^intoeg unfere Gräfte ftrömen liefen. '^Ber toagt

eg, aud^ ba *2Tottoenbigcg unb Sberfc^üfftgeg 3U fd^eiben? Xln»

gel^eureg ^ahen toir mit ^^ugen gefe^en: toir Ratten ben Sto[3 biefer

©röße in unferer Srauer feft. SÖ5ir foHen ung bag nic^t befubeln unb
nic^t berfletnern laffen, eg aud^ nid^t berfc^toeigen tootlen im
©c^merse — toeber bieg ©roßte, nod^ irgenbeinen Seif bon alfebem,

toag toir l^eute überfc^auten, bor 1870, feitbem, feit 1890, feit 1914:

^ic^tg toollen toir bergeffen, fo toel^ ber SBergfeid^ ung tue. ^^lÖir
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3)og ©eutfd^c SRctd^ öon 1871 big 1921

tragen eS toeiter in unfercm ^tute, toie cg aug 3)eut[d^lanbg

inncrftem "Slutc aufgefticgen ift; tt)ir beugen ung baöor, in (El^r*

furd^t unb in £iebe.

SCÖir ttiiffen: baS alleg l^at in ^ieberlage geenbet. 5d^ ersäl^te unb

begrünbe bie Sragöbie nid^t. S>er S)ru(f toar allsu gto% unb allsu

lang. Slöir ptten in biefe £age ber altfeitigen Hmfaffung nid^t

fommcn bürfen, toir l^dtten eg tool^I aud^ nid^t nötig gel^abt; toir

^aben fie getragen. *ilber nid^t unfer ganseg ^olf l^at e§ bauernb

getan. 9ltod^ mangelte ung bod^ al§ ^ol! jene SQ5ir!ung ia]^rf)unbert»

alter Ginl^eit, jene inS ^ar! I^ineingetriebene, unbebingte ©e«

fd^Ioffenl^eit beg CSnglänber« unb beg ^ransofentumS. Unfer 'Keid^

l^atte, toir \a^cn eg, in ber ^ür3e biefer ^o^rs^^nte getoaltige 'ilrbeit

geleiftet; aber [o toie bie "Prüfung tourbe, toar fie 3U frül^ unb 5u

fd^toer. Saufenb Hnreinlid^feiten toallten im '^Öirbet beS ^riegeS ha»

l^eim auf bem aufgetoül^Iten "iBoben un[ereg Kapitalismus empor

unb be[d^mu^ten unb 3erfesten bie reine (Empfinbung; junger unb

£üge taten il^re "ülrbeit. S>a flafften bie Spaltungen auf, bie fid^ 3U«

t>or langfam 3U überbrühen begonnen l^atten; ba brdngten inmitten

be8 S>afeingfampfe§ gegen bie 'SCÖelt bie unauggeglid^enen inneren

"^Probleme ungebulbig unb l^eitloS auf il^re 2öfung, unb bie ©tunbe

fanb feinen ^iSmardE.

S>a§ '^öerf brad^ 3ufammen, ebe eS gan3 gefeftigt toar. '^ir

l^aben 3U taufenb bitteren Auflagen *iHnIa^ genug; toir berfd^Iie^en

fie b^ute in unfer §er3. '^Bir bürfen unb toir toollen an unferem

SBolfe nid^t t)er3tDeifeIn. Unb toir t>er3toeifeln in nid^tg.

'^ox allem auf eineg toill id^ l^ier ben S^inger legen: ber 3^"

fammenbrud^ beS 71er 'iReid^g, fo fd^mal^lid^ er fi(^ t>oll3og, fo

fd^mäl^lid^ ben Gütern beS "illlten felber in il^m ber *2Hut 3U pflid^t»

gemäßer ©elbftbel^auptung t)erfagte: au2 ber Siefe beg Snncrn

ftammte er benno&) nid^t. (ES ift taufenbmal untoal^r, ba^ baS 'JUlte

in fid^ t>erfault getoefen toäre — ber 'iZBeltfrieg l^at eg betoiefen. (£g

ioare aug fid^ felber nid^t 3ufammengeftür3t. ©in für3erer, ein nid^t

t)erlorener Krieg l^dtte gan3 getoi^ ftärfenb, reinigenb, bereinigenb

getoirft. ^atürlid^, aud) ber 3ufammenbrud^ l^atte feine innere Soor»

gefd^id^te, er toar burd^ t»ieleg aud^ t)orbereitet — auf ©d^toad^en unb

"iRiffe l^abe id^ l^ingebeutet. 5)ie 3ufunft toirb biefer "^öorgefd^id^te

innerl^alb beg ^Iten nac^gel^en .3)ie Urfad^en fold^er Kataftropl^en,

allgemeine unb engere, finb ftetg unenblid^ fd^toer 3U beftimmen
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S>te ^Birfung be§ 'JDeltfmgg. (Ztur^ unb "ißerluftc

unb untereinanber aBsumeffcn, auä) nad^ ^al^rl^unbcrten noc^;

öotlcnbä au8 [o blenbenber '^lä^e. SSeg^alb erlag baS ^eidtf ^ig=

ntarcfg ber 9lct>oIution? '35>ag ift bag ^iUugfd^taggebenbe getnefen?

3ci^ bin üBerscugt: innere Xlnfraft toat eS nid^t. S>ie ^raft toar ge=

tnad^fen, ba^ '^eid) toar ein 6egen geipefen. ©er ^rieg allein f)at

eg 3erbrü(it: ber einmalige Hergang, ber bon au^en tarn. S)a§ bie[er

cntftel^en fonnte unb tnie er innertid^ toirfte, bavan ift ber Anteil

beftimmter '^erfönlid^feiten gro§. ör felber ftel^t mit allem ßeben

ber SlöitFielminifc^en 3^it i"^ S^f^^^^^'^'^^Ö^» i<^ ^<^^ bat)on ge=

fprod^en; aber für unt>ermeiblic^ bermag ic^ i^n nic^t 3U l^alten, unb

für baS innere bebeutete er eine ßintoirfung du^erlid^er 'illrt. "^BiS»

marcfS ©d^öpfung tcar in fid^ n i c^ t lebensunfähig getDorben, aud^

nic^t in ber ^ortfe^ung, tro^ alter ^el^Ier, bie toir erfennen; fie ift

t»on au^en l^er 3erfd^ragen toorben. 0ie bleibt auc^ unferer ßrinne»

rung ettoag gan3 anbereg al^ eine altmäJ^Uc^ unb rettungSIog aug=

geF)öl^tte ^orm; fie l^at ung ettoaS 3U fagen für atfe S^i^i^^ft-

*2lber freilid^: toaS fann fie unS l^eute fagen?

•^ir blirfen mit ©rauen in biefeg S>eutfd^Ianb ber '3Xieberrage unb

ber '5^eöo[ution. S)aS 'Äeid^, bon au^en l^er, burd^ bie Hbermad^t,

befiegt; fein alteS ©efüge 3ugleid^ bon innen f^ev gefprengt, alte

feine Cebenginl^alte berrenft unb berfd^oben. ^ertoanbelt bie alte

^erfaffung, befeitigt gleid^erma^en SZHonard^ie unb '33unbegftaat, bie

beiben Srdger biefeS l^alben ^a^rl^unbertg; bie ^[ut ber "JlDt, ber

politifd^en unb finan3iellen, unb ber S)emo!ratie l^at bie S)ämme

3erriffen unb brdngt 3um (Ein^eitgftaat, toeiter, fo fürd^ten biele

unter un8, alä nötig unb l^eitfam ift, alS eS ben ©efinnungen breiter

Steile unb breiter 6d^ic^ten S>eutfd^Ianb§, ben uralten SlÖefenS«

tvkhtn unfereä 93DlfeS entfprid^t. "^JertDanbelt bie Stellung aller ge»

fellfd^aftlic^en *3Ildd^te 3um 6taat; 3erfd^lagen, ^ingeopfert unfer

'23olfg^eer, baS für S^afein unb ©efunbl^eit, für 3"<^t unb ^raft

unfereg <3taatzS ba^ SRüdfgrat geinefen toar, ber SRu^m unferer

größten Sage; bertnanbelt, bernic^tet bie SlBeltftellung beg (5an3en.

'JBir finb auggefd^altet aug ber STBelt, aug ^itbefi^ unb miU
bel^errfd^ung, !aum eben nod^ alg (£in3elne in il^r gebulbet. '03er=

toanbelt finb alle ©runbbebingungen unferer S55irtfd^aft unb ©e=

fellfd^aft felbft — burd^ 3tt>ang bon au^en l^er, ber il^re organifd^

ßnttoirflung burd^brad^. Ilnabfel^bar ift i^re 3itfunft, enttDur3elt ber

^aum unferer Snbuftrie unb ber '3Htllionen, bie fie erl^ielt. €nt»
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^aS SJcutfc^e '!Rd(i> t>on 1871 big 1921

iDurscIt 3uglctd^ alle [ccli[d^en llberlicfcrungcn: mit fod^enben

©lutcn, eruptiö, botn ^uSlanbc ^er gcrtäl^rt unb in bag ^^u&erfte

getrieben, iDoIIen bie geistigen ©tröme bal^influten über ein taf)l unb
eben getnorbeneS 2anb. '3Teueg unb unbered^enbar SIDcrbenbes^ über-

all. Unb übet allem ba^ (Sd^mersengreid^fte: bie "Slbrei^ung ber

Millionen un[erer *33oI!3geno[fen öom ßeibe ber Nation, in ©üb
unb ^orb, im '©eften 3umal unb im O^tcn — im ^orboften ba^

^reu^entum, im ©üboften ba^ ^aierntum, bie beiben großen ^oloni«

fationen unferer fd^öpferifd^en '23ergangenl^eit, in toertoanbtefter ^ot.

^ber gerabe ber ^ip\d unferer ©d^mersen fül^rt unä aud^ su»

[ammen. 3n allem finb toir uneing: in biefem nationalen Jammer
finb toir eing — hi^ auf bie £eugner ber "SXationalität felber, bie

'2vabifalften, allein, "j^ud^ bie 'SÜTillionen unfere§ '^Irbeitertumg

toollen bk (Einl^eit unb "Unabl^dngigfeit ber S)eutfd^en. S)ag ©efü^l

ber ©ini^eit, baS Sbeal ber 5Iation ift ung geblieben. S>ie SIBirflic^feit

unfereS ^^eid^eg ift nid^t öergeblid^ getoefen; alleS ^efte, baS toir

nod^ l^aben, rul^t l^ier, auf bem ^oben ^igmardfg: bie größte (Erb*

fd^aft be8 l^alben ^Qi)rl)unbcvtö, beffen ©ebäd^tniS toir l^eute be«

gelten; unb l^ier ift fie lebenbig. 'SiSmardEg nationale^ (Erbe l^at fic^,

feit feinen (grbentagen, berbreitert. ©ein preu^ifd^er ©taat, ber ung

geeinigt l^at unb ung am fefteften sufammenl^ielt, ringt l^eute in

erfd^ütternber S)afein§not — id^ glaube, er ift ung allen überall aud^

je^t nod^ unentbel^rlid^. '^ber ba^ nationale Srbe ift toeiter geworben:

alle beutfd^en ©tämme tragen eg l^eute, toie alle 3ufammcn fd^lugen

im ^rieg. "^ODir finb, in allen unferen ©efal^ren, beg einen getoig:

toir toollen hemnanbcv bleiben; toir ftreben 3ufammen, toir ftreben

3urüdf 3U unferer alten ^olfggenoffenfd^aft, toir ftreben toeiter 3U

il^rer (£rgän3ung unb ^ollenbung. 'tlBir toiffen tool^l: aud^ ba finb

toir bon (Begnerfd^aften unb ©efal^ren feinegtoegg frei, "^ir feigen

bie 'Jilrbeit unferer Sobfeinbe Oon äugen l^er, unb feigen, ioag il^nen

bon innen entgegenfommen fann. "^Bir fennen aud^ l^eute noc^ bie

alte ^ad^t beg beutfd^en ^angeg 3um all3u lanbfdf)aftlic^ (Engen unb

all3u menfd^l^eitlid^ '^Seiten, toir erblidfen 'iRegungen mand^erlei "Slrt

in 'JTorb unb '2Beft unb ©üb, unb il^re ^öglid^!eiten finb un«

abfePar. "©ir ftel^en nod^ immer in ber ©efal^r, ber beinal^e furd^t»

barften bon allen, ber ©efal^r einer ^etxei^unQy bie bag ©an3e unb

feine Seile 3erft5ren mügte, toirtfd^aftlid^, ftaatlid^, feelifd^, nad^

allem bem nur gemeinfamen ^ufftiege biefer ^enfd^enalter. Wiv
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2)te (Stnl^eit blieb unb bleibt

treffen nod^ immer auf bie mörberifd^e Selbftblenbung ber Sräumer,

bie eg nur in SJeutfc^Ianb gibt, ber Sräumer bon etoigem ^rieben

unb etoiger ©emeinfc^aft ber Golfer: 3U einer 6tunbe, ba ber

ruffifd^e (3o3iaIiämug ba^ nationale (Eroberertum ber ^axzn unb

•SIIIflatDen in fic^ auffangt, ba unfere fraiDifcf)en 'iTCac^barftaaten bie

©etoatttätigfeit i^reg STCationaligmug aufg pd^fte fpannen, ba jebeg

europdifd^e ^olf, jebeS lebenbige ^olf überall, fid^ felbft^errlid^ in

fid^ 3ufammen» unb abfc^Ite^t; 3U einer ©tunbe, ba ^ranfreic^ feine

^eftlanbgbütatur aufbaut, uralt unb gan3 neu, mit glül^enber

Ceibenfd^aft unb fd^neibenber 0eIbftfud^t; ba bie angelfäc^fifc^en

^ettreid^e bie (Srbe mit i^ren §errf(^aftgbanben umfc^Iingcn. *3Xoc^

rcbet üon 'öölferfrieben unb ^eltgemeinfc^aft feine SlDirflic^feit.

'2ötr aber toiffen: bie toeitere ^ug^öf)lung, bie 'iJIuflöfung unferer

'3Xation toäre i^re ^ernid^tung. SQ)ir tDarnen in tiefer ©eelenforge

bor allem, toag i^r 3utreiben fann: toir freuen ung in tiefem Srofte

be§ (Einftangeg unferer SHe^rl^eit, beS Ginflangeg unfercg 5)eut)d^»

tumg im gan3en, im 9leic^e unb über baS <Reid^ l^inaug. siöir

Kammern ung mit alter ^raft beg §er3eng unb bz^ Slöilleng

an biefeg unfer größteg ftaatlic^eg @ut, biefe (Einheit, bie l^eutc

über bie ©ren3en bon 1866 unb 1871 l^inaugftreben barf : ber §abg«
burgerftaat ^at ung S>eutfd^=Öfterreid^ freigegeben. 'Jöir benfcn auf

biefem ^eiHgften g^elbe an feinen *33er3ic^t auf ©etoefeneg unb 3"=
fünftigeg: toeil jeber '23er3ic^t ben ©elbftmorb unferer 9^affe, unferer

^Itur, i^rer feelifc^en ^efonberl^eit unb bamit i^rer 2ebengmöglid^»

feit bebeuten toürbe. O^m ben beutfd^en ©taat fein 5)eutfd^tum

überl^aupt. S)ag ^at 1807 in feinen großen ^cben g^id^te erfannt unb
berfünbet; feitbem ift ein ga^rl^unbert ber (Erfahrung, ber Söirf»

lic^feit, ber ©röge in ung eingeftrömt. SSir Italien beffen 2e^ren feft!

Wol)l fc^auen toir alte fel^nfüc^tig aug nac^ neuen fluten beg

beutfc^en ©eifteglebeng, nad^ Vertiefung unb (Sr^öi^ung unferer ©e=
meinfamfeit: feit g;a]^r3e^nten ift bieg Verlangen ba unb fragen

bie Veften il^m nad^. Aufgaben in ^ülle ftellen fic^ bem neuen ©e»
fd^Ied^t: möchte eg bie Spaltungen übertoinben ober berringern, bie

ber Vergangenheit geblieben finb, in ©efellfd^aft unb <Btaail Spro«

bleme unb 9lätfel brdngen 3U, au§en unb innen, unb forbern neue
^nttDort. 5)ag 'Sllte ift gefc^tounben unb ift, fo toie eg toar, untoieber»

bringlid^. 3c5 f)ahc l^ier nid^t Cofungen auggegeben, unb toäre ba3u
nid^t berufen; bag ift ^ropl^etenfad^e. 3d^ ^atte nur bie ©efd^id^te
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3)ag 3)eutfc^e '^d<i) bon 1871 big 1921

öor Sinnen aufsurufen, bie 3ur ©efd^ic^te getoorben ift unb aug

bcr boc^ £cben aud) in bie 3u^unft tociterftrömen mu^: an bi€[€

^XottDcnbigfcit bcr '^citcrtoirfung bc2 Vergangenen im "Sleuen

unb an i^re *2Zlogtic^!eit glaube id^ alg ^iftorüer bon gan3er

6eele. Xlnb biefe ©efd^id^te mal^nt unS mit feurigen 'ßunq^n:

l^altet über altem, toag fein Snl^att ü>erbcn mag, über alle

6tämmc j^intoeg biefen 0taat feft, bcn ic^ eud^ errid^tet l^abe, biefen

6taat bcr bcutfd^cn ©cfamt^cit; galtet ben 6taatg» unb ben 'iRcid^g«

gebanfcn unb feine 'pftid^tcn feft über alten ^^ed^ten ber ßinselnen

unb ber (^tuppcnl

©etDi§, ba^ ift bie 2ebcngfragc. S35ir l^aben bon unferer alten

©rö^c faft alleg berloren: biefeg bürfen toir nid^t Verlieren; unfer

S)afein rul^t barin. Söerfänfe unfer beutfd^er 6taat, fo bcrfänlen

toir alle, ©lauben braud^en toir unb ^[öillert 3ur (Sinl^eit, sum 'Siedet,

3ur 'JIottDenbigfeit, 3ur 3u^unft unfcreä 9leid^eS, unfercS 5>eutf(f)en

SReid^eg 3ti)ifd^en 6latt>en« unb 9lomancntum. (S3 ift bie ©runblage

jicbcr Hoffnung auf eine '355iebercrl^ebung. (ES mu§ über feine Ver»

gangenl^cit I^inaug3uftrcben ioagen, aug aller Siefe empor: berart,

ba% aud) ViSmardfg SReid^ bereinft nur eine ©tufe unferer (Enttoid«

lung getoefen fein möge — bie Stufe 3tDar, bie alte ©egentoart unb

alte 3ufunft trägt, bie g^orm, in ber alteg 'ilöicfitigfte 3um erften SJHate

erMmpft unb burd^gebitbet ift, ber entfd^eibenbe ^eubeginn: ber

foftbarfte ^efi^ alleg S)eutfd^tumg liegt in il^r. SUuSgang unb 2cl)vz

bleibe ung biefeg 'iReid^, ba& toir nod^ l^aben, beffen ©efd^id^te un^

l^eute bon 2ebcn unb ©rö^e gefünbet l^at, unb baS toir feiern unb

feiern toolten, folange toir atmen. S>enn bieS toar unfer! W.aQ baS

ftol3e SÖ5ort ben tauten 6d^mer3 getoattig übertönen!

S)en 6d^mer3! S)enn unfer ^eute ift unaugfpred^lic^ fd^toer. S>ru(f

unb eienb, 'iRaub unb "Unred^t, ©d^anbe unb Ol^nmad^t, unb für

morgen taufenb ©efal^ren überalll^er, ber ^oben unfeft unb bie

^etnbe graufam: toeld^ eine 6aat gren3entofen ^affeS fäen fie au8!

^ber toir l^aben feine "^Bal^l: unb ob eg todl^rt big an bie 'Stad^t, toir

muffen l^inburd^ unb muffen boran. 'Slod^ ift fein £id^tftral^l unb

fein WtQ erfennbar, ioeber im ein3etnen nod^ im gan3en; erfennbar

ift nur, ba% eg fo nic^t hhihcn fann, ba% biefe "^erfe bon 1918/19,

fo toie fie finb, toiber 'Jtatur unb ^Höglic^feit finb, in ber "^elt unb

in Europa unb bei ung felbft. Slöag biefen ^iberfinn einmal l^in«

toegfpüten fönne, tool^er bu l^eitigen ©tröme einer ^Rettung raufd^en
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"JJcrgong^nfjCtt unb Sufunft. S>tc Swgeti^ un^ ö«t^ "iRdd^

tDoIIen, barauf laufest 5)eutfc^[anb unb [eine ^ugenb. 3)aB einmal

ein 8to§ bon außen ^er fommt, bafür fpricfit jegtic^e ^al^rfc^einlic^»

feit gefc^id^tlic^er (Erfahrung, ^ir l^arren, unb tüir geben t»on

un[eren unerläßlichen £eben0tDÜnfd^en feinen auf. '^ber toir fönneu

jemalg nur emporfontnten, iuenn toir in3toifc^en nic^t unS felber

innerlid^ aufgegeben l)aben. (£g ift eine traurige unb erl^ebenbe

"ipftidfit unferer Berufe, im ^iberftreit 3U öielen *iöoIfggenoffen bieg

Sbeal unferer ^olfggemeinfc^aft in ^eiligem SöeranttDortungggefü^Ie

lebenbig 3U erhalten. 5>ie ^ugenb, bie aug bcn Quellen unferer

^ilbung trinft, toar feit 1810 biefer 2ebenbigfeit Befter §ort. (5ie

fei eg, für (Staat unb Nation, auc^ fünftig^in — aud^ unb erft red^t

in Verbreiterter, bemofratifierter 'S^ett. (5ie trete ein in bie SReil^en

unb trete in il)nen t>oran. 8ie fül^lt, tDorum eg gel^t. 6ie \)at toieber

gren3enlofe "illufgaben öor fid^, fie f)at in fid^ toieber bie beutfd^e

^raft ber 6el)nfud^t, fie barf bie ©c^toingen toieber ]^aben, bie fein

iBleigetnid^t bequemer Erfolge Idl^mt — eg ift ein ©tücf Oetoinn

aud^ in alt unferem Slenbe! Sin ^tud^ ber Sattheit bebrürft ung

getr»i§ nic^t mel^r; biefeg ©efd^lec^t l^at cg fd^toerer unb bennoc^

einfad^er alg bag um 1900. 'illber aud^ jeneg (Befd^led^t ift für

S)eutfd^lanb geftorben. 6ud^e bu i^eute bir beine "Salinen, bu beutfd^e

^ugenbl £erne aug ber '23ergangen]^eit unb aug ber (Begentoart,

reinige unb meibe bu bie '^Ilängel unb ©ünben unfereg SS5efeng

unb unferer ©efd^id^te, ergän3e '^öerfäumteg. ©laube bu an ben

beutfd^en ©eift unb rufe i^n auf in beiner (5eele unb beinern

6rf)affen. ßtiQt bu, ba% er lebt, ba% er fd^öpferifd^, ba% er ber

^enfd^l^eit unentbelirlidf) ift: 3eige eg in "^Urbeit unb '^öillen, in

"^Derfen unb in Säten, benn ber ^uf allein nad^ bem (Beiftigen, ben

tDir fo oft berne^^men, ift ja 3unäc^ft all3u oft auc^ nid^tg alg ein

^ort. "illber bor allem: l^alte lebenbig, toag aud^ bem beutfc^en ©eifte

erft Verberge unb ©d^irm fein fann, toag i^m ©tal^l unb ^raft fein

muß, bag ©afein felber, in '^flid^t unb Drbnung, ©eutfc^lanb felber,

feine (Sinl^eit, fein 'iReid^: l^alte eg in ber 6eele unb in bzn §dnben

feft, alg einen (gigentoert, toie einen ®elbft3tt)edf. Hnb laß bir in

alleg S)üfter biefer Sage mal^nenb unb erl^ellenb bie g^adfel ber ©e»

fd^id^te biefeg SReic^eg leud^ten: i^r Cid^t lel^^e bid^, eg ertodrme

bic^, eg ftdrfe bic^! ^ir l^aben in bin ^d^nn beg ^ampfeg über

biefeg 'tReid^ l^inauggegriffen, big ing Oeftaltlofe l^inein; toir finb

in ben 'i^dtjvcn ber ^ieberlage hinter feine ©ren3en 3urürfgeftoßen
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3)o§ 3)cutfd^e 9^etc^ öon 1871 bt§ 1921

tDorben, big ing ©rbrüdfenbe l^inein: ber bcutfd^e ©taat, tote er ift,

mu^ ung bcr 'iJluSgang bleiben für jebe 3ii^ii*^ft: nic^t nur aI8

^orm unb ^aug, fonbern alg ^aft unb 2chcnf für unfere 6te(lc

in ber ^enfd^b^it w^^ unfere innerfte (Eigenart 3ugreic^, für unfer

tieffteg '2Befen, beg @an3en unb jebtoebeg (£in3elnen. 5>enn nur bie

geftaltete ©emeinfd^aft ber STCation trägt bie "^Birfung ber ©insel«

feele lebenbig unb fd^öpferifd^ toeiter in bie 'SHenfci^l^eit l^inaug unb

gibt il^r bie irbifd^e ©tüigfeit. S>er bieg einft berfünbete, 3^^^^^
©ottlieb ^id^te, ^at 5>eutfcbranb in feiner tiefften Srniebrigun^

retten tDoIIen burd^ eine beutfd^e ^r3ie]^ung. ^ber aucb in feinen

^ehcn fd^toangen, jebem §örer taut Dernel^mlid^, bie Söne ber *3Had^t

unb beg 6taateg mit: ung l^at ein reic^eg 3iö]^i*biittbert mit i^nen

burd^brungen. S>ie "^Irbeit unferer Später, bag 71er 9leid^, hm
©eniug ^igmardg, 2chzn unb 'fingen, 6d^affen unb Opfer, ^lut

unb ©lauben: lernen ©ie eg aug unferer Söergangenl^eit, atmen

6ie aud^ in il)r, flammern 6ie fid^ an il^re ©rö^e mit allen ^^afern

ber 6eele! (Eg ift unfer £eben felbft, unb 5>eutfd^lanb foll nid^t

fterben. 5n ^ot unb Sob, in Hoffnung unb 2iebe, in ©ud^en unb

Streben, in '^Bertrauen unb Tillen: bleiben ©ie bem 9leic^e, beffen

&)ve toir tragen, bem "^Jolfe, bem unfer S>afein entfteigt, bleiben

6ie S)eutfd^lanb treu! 3n allem ©terben, eg lebe unfer ^aterlanb!

Ö^ute unb immer: eg lebe bag ^leid^!



3^ac^n)eife

18. (3u ßcttc 1) „^ic Uniöerfttät ^cibelbcrg im 19. Si^r^unbcrt. g^cftrcbe

3ur ^unbcrtjoi^rfcicr iifVit >B3tcberbcgrünbung burc^ Äarl ^riabv'Ki), gc«

l^altcn in bcr ©tabt^ollc am 7. ^^uguft 1903", ^eibelberg SIDintcr 45

(Seiten, 1.—3. 2:aufenb. 92iit 3lnrebe an bcn ©roß^ersog. "Sltit leifer

(£rgön3ung abgcbrucft in bcn Acta Saecularia 3ur firinnerung on bic

3entenarfeier, ^eibelberg 1903, 114—139. S. 24 pectus: "^Dorte öon

•iRuboIf <Boi)m. in feiner ^lebe 3wr Sintoei^ung beg neuen Uniöerfitätg»

gebäube» in iStraßburg, 1884.

19. (3u 0eite 25) „Hamburg . . 1907", Hamburg 2. "^0% 1907, mit literarifc^er

5inmerfung (5. 46. SD3icberobbnicf mit frcunbli(^cr firlanbniä be§ "iöcr»

Iage§. ©cgcn (£nbe Icije 3ufä^e. ßuv Srgän3ung meine ^lebe bom
13. '3Hai 1911 in „2)as ^orlefungggcbäube in §omburg" 1911, 82, 91 ff.

20. (3u <5eite 47) 'JTorbamerifa: erfc^iencn 1913 bei Quelle & ^ct)er, 55 Q.

mit 'ißortoort, „bem Senator Dr. "^öerner öon ^elle in i)cvili<i)iv '^tr«

e^brung". 3db toieber^ole auS bem 'iJortDorte ben 0a^: „ic^ red^ne bor»

ouf, ba% aud^ meine gütigen amerifanif(f)en 'ZDirte fic nel^men tote fie ift,

alg ^tbc, unb ba% fie SJHiBOerftänbniffe, bie bem 'iJluglänber nid^t er«

fpart 3u bleiben Jjftegcn, in 3^reunb[idf)fcit berid^tigen unb t)er3ei5en.'*

S)ie ^ritif, bie id^ an amerifanifd^en S>ingcn übe, l^abe id^ auc^ f)eutc

ni(^t 3urücf3unebmen. "^Ubcr id^ i)abc getoünfd^t, aud^ bie ©d^iiberung

felber nidf)t 3urücf3uncbmcn, tro^ allem, toa» in3tDifc5en gefd^e^cn ift,

unb F)abe aud^ cin3clne (5ä^e, bic id^ l^^ute fo nidf)t fdf)reiben toürbe,

belaffen, toic fie toarcn.

21. (3u (Seite 75) „^Ifreb Cic^ttoarf, geft. 13. Januar 1914, ein ®ebcn!blatt" :

SBelbagen unb ^lafingö SJHonotsl^efte, ^pril 1914, 625—30, l^ier nur

gan3 leife beränbert. ^ur3 nadE)ber erfdf)ien meine 'Jlebe t>on ber ©e=«

benffeier ber Hamburger ^unftballe (13. "Jltärs): „iJllfreb Cid^ttoarf
"" unb fein ßebenätoerf", Quelle & '33tet)er, 61 (Seiten. (Sie fü^rt bie @e»

banfen bc§ "Slad^rufeg toeiter unb tiefer auä, mit breiterem ©toffe unb

mebr in§ l^iftorifdf) '21llgemeine F)inein (58 ff. literarifd^e ^ote); bcr--

»^lad^ruf, bcr „fubjeftiö unb objeftio }3erfönltdf)cr ift", bcbölt baneben

fein eigeneg ©cfi(^t. (Seitbem finb 3tDci fdE)öne Sammlungen erfdf)ienen:

bie flcincre öon £icf)ttDarf§ §amburgif(f)cn "iUuffä^cn, l^erauggcgebcn

öon ©. ©c^ieflcr, ^omburgifd^c ^augbibltotbcf 1917, bie größere: „2ilfreb

Cid^ttoarf. (Sine ^uStoabl feiner (Sd^riften", bcforgt öon "333. "SHann»

^arbt, mit fiint. öon ^. Sc^effler, 2 S8be., «erlin «r. (Saffircr 1917.

22. (3u (Seite 91) ©oet^e unb 'Siämardf: „^^eftöortrag, gel^altcn in bcr 26.

©cncralöcrfammlung ber ©oet^c='©efellf(f)aft in SS5cimor am 3. Suni
1911", gebrudft ©oet^eja^rbuc^ 1911, mit einer ^nmertung, bic in§=
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bcfonbcrc auf ^nbrcaS 5^ifcf)cr, ©octl^c unb Napoleon (2, 1900) unD,

für sntöfcr, ouf ^a&, '3Höfcr unb (Soctl^c 1909, öcrtoeift. 3d^ bleibe (£rtd)

©d^mibt alg b<tm "^präfibenten ber ®oetr)e=@efclIfd^aft für feine firlaub-

nig 3um fofortigen "SKieberabbrudf ber "iRebe ^er3lid^ banfbar. — 3m
3lpril 1918 l^abe id^ auf fiinlabung in "iRiga, 9orpat unb 'Keöol toieber

über „®oetl^e unb '^Bigmarcf" gefprod^en, aber mit bem 3ufa^e: „2)a§

geiftige unb baS ))oIitifd^e 3)eutfd^Ianb". S)er jüngere 'iöortrag (ah"

gebrucEt in ber ^euen <iRunbfdöau Suli 1918, 865—83) „rüdt anftatt beg

'^erf5nlid5=S^arafteriftifd^en t)iclmet)r ba§ (5od^lid^=§iftorifd)e (be-

fonber§ btn innerltd^en 3ufaTtttncnI)ang ber Spod^en!) unb sugleid) baS

©egentodrtige in ban "iöorbcrgrunb, als 5?rieggrebe".

23. (3u (Seite 119) ^igmardf alg i?ünftler. "iBortrag, 3uerft in Hamburg 1907

gel^alten, 1915 niebergefd^rieben unb in ber öon "iötaj £en3 unb mir olg

(Säfularfd^rift l^erauggegebenen ^uffa^fammtung „3)ag ^igmordf»

Sal^r. (Sine Sffiürbigung ^iSmarcfä unb feiner "^politif in (£in3el»

fc^ilberungen" (Hamburg, SBrofc^ef & (Eo., 1915) 6. 151-163 gebrucft,

l^ier mit freunblid^er (Erlaubnis ber "iöcrlaggl^anblung toieberl^olt.

24. (3u (Seite 141) i8ei '23igmardf: ungebrudt.

25. (3u ©eite 163) Srauerrebe: „(Sebenftoorte, gefprod^en bei ber Srauerfeier

beg "ißereing 2)eutfd^er ©tubenten 3u 2tipiiq am 2. '^luguft 1898", auS

•ißel^agen unb i^Iafingg "Jötonatgl^eften ©eptember 1898 aufgenommen

in '6d^moIler=£cn3='3Harrfg. 3u ^iSm^ardtg (Beböd^tnig, £eip3ig, bei

S)undfer unb ^umblot 1899, 127 ff.; bort aud^ meine 'ülb^anblung „^ürft

53. unb bag §aug §o]^en3oIIern" unb meine ©ebdd^tnigrebe öon ber

Totenfeier ber "Unioerfitat £eip3ig, '2toOember 1898. S)em Verlage

meinen beften S>anf.

26. (3u 6eite 175) ^ürft 'JÖigmardf: (Sd^lu&artifel in ^arl SCDerdfmcifter, 3)ag

neun3e]^nte Sal^rl^unbert in ^ilbniffen, ^anb V, 905 ff., Berlin, ^l^oto«

grapl^ifc^e ©efellfd^aft 1901, mit rei(f)er 3IIuftrierung. 'öcrgt. 'iReimanng

S)eutf4)e S8üdf)erei 29 unb "Jlr. 175 ber '325i€gbabener 'öotfgbüd^cr, 1915.

©in öertoanbter 'iUbri& bon 1914 an ber ©pi^e beg ^tgmardf=2iöl^i^eg.

S>er "tpi^otogr. ©efellfd^aft banfe id^ für bie Sriaubnig 3um ^Ibbrudf.

27. (3u ©eite 205) (Seböd^tnigrebe 3u ^igmarcfg 100. ©eburtgtag. mig „©e-

bdd^tnigrebe 3ur 'Sltünd^cncr SBürgerfeter bon 33.g 100. ©cb., 27. '3Här3

1915" (im Cotoenbräufeller) 3uerft gebr. in ben ©übbeutfc^en TQIonatga

l^eften (5lpril, ©. 97—107). S)ie 4. unb 5. '3lufIoge cntl^ielten bancben bie

9HündE)ener "Uniberfitatgrebe bom 10. "iötai 1915: „'58igmarrf unb ber

beutfdE)e ©eift" (aug Söel^agen unb i^Iafing, Suli 1915) unb b^n ©e»

benfauffa^ („3>er Aufbau bon ^igmardg ßeben") aug ber '51. 'Sv.

SPreffe 31. '3Hdr3 1915; ba3U einen ^intoeig auf mein 1915er „Scbeng-

bilb": „Otto bon «igmarcE", (Sotta, 256 ©.

28. unb 29. (3u ©eite 221 unb 253) „©eutfd^Ianb unb ©nglanb in ben gro&en

europdifd^en ^rifen feit ber "iReformation", 2 "Sluflagen, ©tuttgart, S-

©. (Sotta, 1900, 43 (5., mit einem "iöortöort unb einer "SPÖibmung an
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§crrn ßbcrl^arb ^odz in St)ben]^am ^itl CiBortrag au» bcm 3)eutfd)cn

SUt^cnäxim 3U Conbon; cnglifd^e ilbcrfe^ung: 1900, bei SDOilliamg

& '^Torgatc in ßonbon); „S>ic Sin^eitlid^feit bcr englif^en '2lu§Ianb§=

ijolitif boit 1500 big 3ur ©cgcntoart", cbcnba, 1910, 38 ©., 2 'Sluflagcn.

2)cm Sottafd^en "iBßrlage bin ic^ für bie 5lbbruderlaubm§ banfbar. 'ÜLuS

bcm SöortDort bcr 3tDcttcn 6cf)rift (urfprünglid^ "SSortrag ber 'tß<r=»

cinigung für ftaaigtDtffcnfc^aftlic^c g^ortbilbung 3U Berlin) totebcr»

l^ole id^ über i^r "iBerl^ättnig 3ur erften folgenbeä: „'SXacf) gefc^iii)tlic^er

^luffaffung unb eigener ©efinnung befenne icf) micf) l^cute nod^ 3U ibr,

aber bie ©efic^tSpunfte, tDcI(^e bie S323eltlage ung unb unfercr Se=

trad^tung antoeift, boben fid^ feitbem beränbert, unb biefer neue ilbcr=

blidf tritt, nid^t eigentlid^ abtDeicE)enb, aber mit anberen 5lbfidf)ten unb

öielfadb mit anberem (Stoffe, bon feiner befonberen Seite ^er neben

bcn früheren. 3)te "iöorrcc^te beg <Sffa^g, ber 3ufammen3ie]^en unb öer^

allgemeinem barf unb mu§, nimmt er gleid^ jenem für fid^ in 'iUn-

fpruc^; unb politifdf)eg 2>i[cttieren f)abz id^ aud^ biefeg "iStal 3U t)er=

meiben getoünfd^t. S)er ©egenftanb ift biefeg W.al rein politifdf); be=»

l^anbelt 3U b^tbcn l^offe id^ ibn atg ^iftorifcr." — 3«^ glaube aud^ in

biefer Sammlung bie beiben 'iMbbanblungen, fo nal^e fie einanber in

öiciem fteben, unb fo fd^arf fie an einer Stelle augeinanberbiegen, bei

ber '33erfcf)iebenartigfcit ibrer cigentlidben ^^emcn unb bei ber "öer»

fcE)iebenF)cit ibrer Sntftebungg3eitcn nebcneinanber obbrudfen 3U follen.

3n ber §ouJ)tfadbe ftimmen fie 3ufammcn; bie "iUbtoeidbung ioirb, für hin

g^ortgang ber 2>inge öon 1900 big 1910, öielleid^t nid^t obne c^oraftc=

riftifdE)eg Sntereffe fein. Sßon ber S^efe öon 1910 öermag idb audf) ^eute

nid^t ab3ugeben. Ob man bie englifd^e ^olitif biefer tÜQl^rbunbcrte alg

®an3eg offenfio ober befenfib nennen toill, barüber mag man ftreiten;

nennt man fie befcnfiö, fo fd^cint mir bicfe 3)efenfibe bcr Offcnfibc über^

oug äbnlidb 3U febcn. 3d^ 3itiere 3U biefen '2luffaffunggfragen an
neucfter Citcratur S^clir Salomong inbattreidE)e unb fadf)funbige '2lb=

banblung (0ie ©runb3Ügc bcr augtoörtigcn "^Potitif ßnglanbg oom
fcd^3ebnten ^o^rbunbcrt big 3ur ©egentoart, 3uerft in ber S^itfc^rift

für "^olttiE III, 1910, aud^ Sonbcrauggabe), Salomong ^efpredf)ung

metner ^rofdbüre §ift. "ißierteljabrfcfjrift 1910, S. 430, unb bie beiben

SJlnseigcn öon ^rnolb O. '3Itet)cr in ber §ift. 3«itfdf)rift unb ber §ift.

iBicrteljabrfd^rift 1911; foüjie STDiüt) 5lnbreag tn bcn ©rensbotcn,

6. September 1911. '2Iug bcm Sabre 1912 ^ermonn Onrfcng aug»
- gc3cid^ncter "^Jortrag: 3)eutfdblanb unb ©ngtanb, §cibclbcrg, bei "SBinter.

— 3d^ brucEe bicfe 5lnmeriung öon 1911—12 l^eutc, 1922, toieber ab; ein

Bufa^ ift beute übcrflüffig. 3d^ bcrtoeife bambzn auf meine au§fübr=
lid^cre unb augbrüdlidbcrc i^ricggabbanblung aug b. % 1915: „S>ic

^ad^tpolitif finglanbg", in bcm Scubncrfd^cn Sammelbanbe „2)cutfdE)=»

lanb unb bcr SIDcItfricg," 1915, S. 297—322, unb auf meine ©cfamt-
barftcllung „©nttotrflung unb §aupt3telc ber brttifd^en ^leid^gpotitiE"

in bcn bei "SHittlcr 1921 crfdf)icncnen „ßcbcngfragcn bcg ^ritifdE)en

SlÖeltreid^cg", S. 1—48.
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30. (3u ©cttc 283) „3)ic imperialiftifd^c Sbee in bcr ©cgcntoart, 'Vortrag gc»

l^altcn in bcr ®ß]^c=6tiftnng 3U S>rc;>bcn am 10. OEtobcr 1900", S^reäbcn

1903, 33 e.

31. (3u (Seite 311) „'2330 ftcl^cn toir? 2)ic ))olitifd^cn, fittlidf)€n unb fuIlurcUcn

Sufamincnl^dngc unfercS ^ricgc§. (Sine '^tbc", '2Ir. 19 bcr öon ^rnft

Sdd5 l^crauggcgcbcncn 3^lugfd^riftcnrcil^c „3)cr S>cutfd^c Jvricg", (5tutt=

gart 1914, 32 (5., 1.—12. Saufenb, mit fc^r gefälliger (£rlaubni§ bcr

2)eutfd^en 'iBerIag§='2lnitalt l^ier obgcbrucft. "iöortrag, sucr^t geF)aIten 3U

Sntünd^en am 13. OJtobcr 1914, bann in i^affel, ^annoöer, Berlin unb

£ei^3ig.

32. (3n ©eite 339) „S)er 5mperioIi§mu§ unb bcr SD3cItfricg. "-ßortrog, gcl^alten

in bcr (5cbe=(5tiftung 3U S>rc§bcn ant 9. Oftober 1915", bei Seubner in

£etjJ3ig unb 2)regben 1916 crfd^ienen, 26 <2>. mit literorifd^er 3lnmerfung,

bie aufeer 'iRweborffer='!Rie3terg ©runbsügen bcr '^dtpoütif nnb ^jett^ng

©ro^md^tctt bcr (Segenioart, (Steffen, '3a5cltfrieg unb Srnperia»

ligmuS, 1915, ^. Lettner, (Snglanbg '3Deltr;errfc^aft unb bcr 5?ricg,

1915, unb au§ „S)eutfd^Ianb unb ber '335eltfricg" inSbefonbere 0. i^in^cg

(Einlcitung§auffa^ anfül^rt. 3>er "iBerlag l^at bem 933icbcrabbru(J 3U»

geftimmt. 'löeggcfallcn finb in ber 6. Auflage on i?rieg§fd^riftcn öor»

ne^mlic^ bic 9lcic^§rcbe „1814, 1864, 1914" {(Bübb. "SötonatSl^. '3Hdr3

1914), unb bie ^rieggrcbe „'iöom (£rbe '33i§marcfg", Quelle & "iHtctier

1916, 54 (S., baneben ^leinercg. 'iHnfül^ren barf id) l^ier noc^ bic SRebe

„Sin ber (Sd^tocIIc beg brüten 5^rieg§jobre§" bom 1. '^luguft 1916, SBcr»

lag bcr €>nbb. '3Honatgl^cfte 1916, unb bic Sa^regrüdfblidfc in ben '3Xeu»

ja^rgnummcrn bcr '3t. ^v. "ipreffc bon 1917. 18. 19.

33. (3u ©eite 363) „S)eutfcf)e ©cfd^i(f)tc unb bcutfd^c 3ufunft". ^HündEjcncr

'Stcuefte '2tac^ri(f)tcn, 1. guli 1916, "Str. 330, mit einigen ficincn 3ufd^cn.

g^oerfterg '2luffa^ toar in S>cutfd^lanb erft fpdt begannt, bann aber biet

bemerft unb umftritten toorben, 'SHünd^cner ^crgdngc bcranla^ten

meine 'iBeröffentlid^ung. 'iötand^c "ipolemif l^at, nacf)]^cr toie borl^cr, bcn

©treitgegenftanb 3U bcrrücfen berfud^t. (Eg mag fid^ lol^ncn, i;^n l^icr

noä)mal§ feft3ulegcn; auf bcn fac^lid^en ©egenfa^ felber ibirb auc^ bie

3ufunft bicllcid^t nod^ manchmal 3urü(ffommen. — 3« HI- '3^- '2tau=

mann, '32titteIeuropa, '^Berlin 1915.

34. (3u 6cite 379) "iöerfElabung : „S)ic <35crfflabung beg bcutfd^en Söoifcg.

(Sine gcfc^id^tlid^e Xlmfd^au", 5t. ^r. treffe, 27. '32tdr3 1921. «ögl. ba3U

bie ^etrad^tung „"Stad^ bem snjeftfdtifd^cn gerieben" in „9eg S>eutf(f)cn

Sungborn" l^crauggcgcben bon bcr S)cutfd^cn 'illlgcmcinen 3ßttung,

<3a5ei]^nad^tcn 1921, ©. 42 ff.

35. (3u ©cite 391) „Sag Scutfc^c 9ieic^. 9lebe 3ur S^eier fcincg 50. ©cbenf=

tageg, gef)alten an ber Xlnibcrfitdt '3Hünd^cn", erf(i)ienen alg ©onbcr=

obbrucf aug „^Biffen unb '^cW 1921, 1, 6. 1—22, bei fi. ©. gitittlcr

unb ©ol^n, Berlin 1921, toicberabgcbrucft mit freunblicf)er (Sriaubnig

beg "©erlageg.
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353. 554. 361. 385 ff.

412. 369.

^xiitxid^ 2Bi[f)o{in, Äron:
prinj. ©. J-Ttcbricf) III.

gricbric^Stu^ 107. 114. 127.
145. 148. 159. 161. 196.
200. 216.

^oubc, 3üincS ^inti^om) 295.
5ucf)ö, Äarl mi{i)iim 22.

(Sagern, .öeinricö »on 304.
305. 306. 307. 308. 309.
321. 13.

©arbincr, @. Üt. 239.
@aub»), S'Tanj, ^rct^crr »on

^164.

©egcnbaur, ^arl 22.

@enf 57. 77.

©coffroi; be @t. Jpilairc 54.

@oorg I., Äontg »cn Sng;
ranb 116.

@corg II., ^ontg »on €ng;
lanb 116. 129. 254.

@corg III., Äcntg von gng;
lanb 115. 116. 118. 119.

121. 122. 128. 138.5.35.

@corg 3Btlf)e(m, .Rurfürfl

t>on 33ranben6urg 212.

©crlacfe, Seopolb son 113.

126. 128. 181.

©ermain, @t. 67.

©ennnuö, ©eorg ©ottfrteb

12. 14.

©töfra, .Karl 305. 306.

©fabftonc, aDiaiam €n?art

269. 272. 274. 280. 289.

290.293.294.295.296.
297. 298. 299.

©laibicnncr) 31be'tf 319.

©mclin, Itcpclt» 15. 16.

©ncifcnau, ülugufi, ©raf
von 262. 268. 237. 326.

©nctfr, Otubalf »on 20.

©ocbcn, 2tugufl von 351.

©omej, Olut), ^ürfl von
ilboli 7.

©orrcö, 3ofep^ von 7. 8.

©octfje, 3'>f>- ÜBolfgang von
167. 192. 199. 233. 271.

389. 70. 80. 84. 89.

91 f. 122. 129. 135.

136. 137. 151. 167. 170.

171. 198. 203. 371.

©ortfcf^afoiD, Jürfl Stleran;

ber 318.

©otenburg 334.

©otttngen 6. 7. 178.

©ottfcfteb, 3pf;i»nn (S^riflcpf;

192.

©raff, Slnton 81.

©ranviüc, Sorb 271. 294.
©ravetotte 338.

©reeniötc^ 29.

©ref^am, ^f)oma§ 28. 134.

©ren, 3o^'J"n<i 35.

©ren, ^tr abwarb 276.
©rtmm, ^afob 281. 8.

©rtmm, 2Btt^eIm 8.

©roSer, ülbotf 170.

©rofman, Äarl von 2ß2.

©ro§e Äurfürft. @. 5"«-
brtc^ 2Bilfielm.

©ropeeren 262.

©rcitinj in sgcf;[cfien 347.

©uife, .^crjog ^anj von
49. 50. 60. 63 ff. 86.

©uife, Jperjog JÖctnric^ von
85.

©uücn, ^can 88.

©u|tav 3IboIf, .Sonig von
©c^TOcbcn 29. 315.

Öugenau 94.

müe a. b. ®aale 160. 223.
'

6.

.pamburg 191. 296. 25 f.

49 ff. 77if. 152. 159.

.^amptoncourt 29.

.Öanau 291.

.pänbel, ©eorg ^rtebric^^Ö.?.

jpanfemann, von 153.

jparbenberg, Äarl Slugujl

%m\i 295. 329.

.Öarrtfon,2Biaiom 35. 36. 39.

JOartung, ^T^tcbrid) 408.

.^arvarb;(5ambrtbge263. 67.

4>a|ting^, üDarren 122.

4)auptmann, ©erfeart 167."

Jöauörat^, Ütbolf 375.

ÄäuficT, 2ubtt>tg 206. 410.
^

12. 18. 20.

jpccter, 5ricbrid) 293.

.^egel, ©. 2B. Jr. 167. 192.

271. 8. 14. 15. 20. 106.

179. 367. 396. 405.

^chn, mttcx 113.

4)etbetberg 72. 292. 327.

328. 405. 411. 422. iyf.

Jpetne, .pctnrtcft 130.

Jpctnric^ I., beutfc^er Äontg
146.

^tinxiö) II., Äontg von
Sranfretd) 48. 49. 52. 53.

54. 59. 66. 98.

.peinrtcö III., Äontg von
^ranfrctcft 85.

.^etnrid) IV., Äontg von
^anfreic^ 21. 26. 50. 87.

97. 98. 259.

Jpeinrtd) VIII., Äonig von
gnglanb 35. 39.

JÖetnrtd) ber Some 147.

Jpeinjc, Otubolf 22.

4)ctfc 6.

Jpenfe, «Paul 401.

S^ilxni)silt, .^»ermann 16. 17.

22.

Jpelmftcbt 40.

SpmU, 3«fob 15.

JÖenfencr, >})aul 26 ff.

v6erber, 3'>ft' ©ottfrteb von
161. 192. 271. 33.

Äeffe, Subrettg Otto 22.

Jpilbebranb, iUbolf von 79.

401.

JÖinbcnburg ITC.

Jpobler, Jctbinanb 84.

4)ofmann,2ubtt)ig oon 83.84.
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'5lamcn= unb OrtSrcgifter

ypofmctller, 2Bi(fw(tn 22.

" ücn 415. 417.

^olbctn, .^ang 77.

^omc, @raf 9^tcf)art) 130.

.f)umbclbt, 2Bil^c(m von
163. 192. 268. 9i.

.^unbcöfjaßcn, .Karl SSern;

Snnöbrucf 87.

3fabcfla, Äö'ntgin von Äojit;

Hen 4. 5. 17.

St^aca 4ö. 5i. 57. 67.

Saccbt, .f)U90 i4(5/f.

3«fob II., ^ontg von Sng;
Iflnt» ^5i.

r^ena 111. 162. 191. 238.

329. 34. 95. 100. 178.

3crvtg 130.

3ecicf)tm l.f Äurfütjl von
;öranben6urg 210. 211.

Jofiann, Äontg von @ac6fcn
385 ff.

3of)ann @corg, ^rtn^ von
@ac{)fen 386. 426.

3of)ann ©igtömunb, Äur;

fürfi von SBranbcnburg

212.

3o^anna t>\t 333al^nftnmgc

5. 6.

3oü»;, 3u{tu§ 375. 418. 16.

21.

3ort'an, 3I6gcorbnetcr 154.

3uan, Don b'3tuftrta 10.

3utiug II., «papfi 43.

3ungtuö, ^siCi^im 32.

ßalcfrcut^, SJcopolb, @röf
von XI. 168. 77. 84. 88.

89. 115.

Äatnofn, @ufiav @tgB;
munb, @rüf von 269.

^ant, 3mmanuel 161. 191.

192. 271. 350. 106. 371.

405.

M.axl I., Äonig von Sngtanb
229.

Äcjrl II., Äontg von Snglanb
229. 261.

.Kart V., i^atfcr 4. 5. 6. 7. 9.

13. 15. 17. 18. 22. 53.

«6. 76. 186. 187. 258.
262. 315.

Äarl IX., .Konig von ^anf:
rctd; 49. 51. 59. 60. 70.

Äarl Ülugufi, @ro§^crjog

von 2Betmar 98.

Äarl ber @ro§c 29.

.Karl Ji^iebricl), @ro^f)erjog

von ®aben 405. 413 ff.

3. 4. 6. 18. 24.

ÄarBru^c 412. 416.

.Kartf;ago 383.

Äatfjartna IL, .Kaifcrin von
Oiu^lanb 246. 265.

.Katl^arina von 5[)?ebtct, Äoni;

gin von Jranfretc!^ 38. 49.

50. 51. 59. 60. 65. 66.

68. 69. 70. 85.

Äcöer, ©ottfrtcb 13. 401.

.Kcpfcrling, 3llcjanber, @raf
von 111.

Med)el, (Samuel, 26 ff.

.Kiel 40.

Ätrd^enpauer, ©uff. .^einrid^

42.

Ätrcf)^off, Ouffav 16. 17.

.Kitc^encr, 2orb 272.

Äjca^n, Oiubolf 334. 335.

422.

Äletff, Jpeinric^ von 163.

164.

.Kltngcr, m,at 79. 81. 84.

89.

.Klopfiocf, ^iebrid^ ©ottlteb

192. 271. 33.

Älüber, 3'^f)önn Subrotg 6.

7. 20.

.Kmepf)of 132. 179.

iKnteö, ^arl 22.

ÄoMcnj329. 353. 354.355.

356.

.Kolbcrg 356.

Äoln 296. 355. 28. 29.

Äomgöberg 144. 151. 163.

191. 2U5. 213. 287. 329.

355. 34.

.Konffanttno^Jel 238 268.

300. 319. 321. 347. 352.

357.

iKo^cnfiagcn 131.

.Körner, Äarl S^^cobor 262.

Äorum, aStfcftof ^elijc 155.

Äofcr, O?etn^olb 158.

Äreujburg 172.

Ärobni^ in ber £auft$ 377.

.Krüger, «Praftbcnt 275.
Äü^ne, 2Biaj) 22.

.Kulm in 2Bcffpr. 345.

ßanSboronc, SJorb 276.

9iü^i\% Scrbinanb 111.191.
400.

Saval, Sfiarlotte von 54.

Sfebrun 103.

See, Otobert 55.

Segreüe 93. 105.

Seibl, Sßtl^clm 81. 84. 115.

401.

Mbnii, ©ottfricb 2Bil^clm,

Srei^err von 160. 192.

106.

Sciceffer, £orb 35.

Seip^ig 262. 291. 31. 34.

Sciffiforc, ÜBalter 168.

£e 5)?ang 336.

Senbacfe, »yranj von 81.

125. 148. 149. 159. 160.

216.

2en;i, ^ar 280.

Seopotb I., Äaifcr von öffer;

reic^ 100.

Sepanto 12. 16.

Scfftna, ©ott^olb ßp^raim
160. 192. 233. 271.

33.

Setten^ovc, 93aron .Kervi)n bc

3. 65.

2eutf;cn 234.

Sicf;tenberg, @eorg S^riffopf;

89.

Sicf^tiParf, 3tlfreb VII. XI.
41. 43. 75ff. 419.

Siebcrmann, ^ax 168. 84.

88. 115.

£iebfnecf;t, 2Bil^elm 170.

Silicncron, Jictlev von 338.

£ifiabon 11.

Sifjt, %xcin}j von 83.

2onbon27ff. 111.113.133.

224. 230. 231. 237. 264.

270. 271. 388.

£opc bc 9}ega 16.

Sorenj, Dttofar 375.

Souvoiö 97. 103. 104. 105.

107.

2übe(f 150. 290. 29.

Suben, Jpeinrid^ 109.

Subenborff 170.

Subrcig I , Äönig von93aiern

193. 289. 292. 389.

Subrcig XII., Äonig von

Sranfrcic^ 77. 85,

Subivig XIV., .König von

5-ranfrcic^91ff.ll2. 129.

215. 216. 220. 133. 213.

230 231. 236. 246. 261.

262. 269.291.315. 382.

385. 386.

Submig XV., Äönig

$5ranfreicb 129. 232.

Subivig XVI., .König

5'ranfrcicb 129.

Subivig ^^ili^Jp, Äönig von

^ranfreic^ 284. 290. 365.

303.

Suitpolb von 95aiern 394.

von

on
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•Jlctncna unb Ortörcgiftcr

iuthix, Katharina 198. 103.

Üutfvr,g}?artin 5. 13.57.76.

167. 177. 29 127. 129.

135. 107. 168. 203.

£j;cn 72.

äJlacoulan 131.

Wadmiiiüx, -TOccolo 43.

256.

gjtabifcn 49 56. 57. 67.

g^tagbcburg 86. Iü5. 148.

383. 177.

53tailanb 4. 15.

9)?ün^flttnn 50.

5Wantcuffef, Ctto von 294.

OTantcuffel, (Ebiüin sott i55.

i5ö.

g)iar^c§, .patiS von 81. 401.

5?far^ctnefe, ^^ilipp Äontab
6.

^Xaxia bic .Kat()o[i|'cfic,.^oni;

gtn »on Sngtanb 6. üo.

5[)?aria ^Hycrciia, Äaifcnn son

Öflenctd) 384.

9??aricn6urg 144. 152.

g)?orlborcu9ft,£x;rbll2.129.

264.

matt, Äarf 170. 296.

mat von 95abcn 170.

9}tat n,, Äontg tjcn 3?aicrn

194.

5}?ar lofef, ÄomgsonSSatcrn
386.

9}Zanmitian I.^Äail'cr 4. 385.

Wojarin 93. 97. 98.

5)iebict. S. Äat^orina von.

9)Zcbict, icrcnjo tJon 43.

9}ictncctc, Sriebricb 350.372.
426. ä'^^ö.

?[lteilTcntcr, (Trneft 77.

gHeticn 147. 150.

9Ke(anc6t^cn, «IJfjiltpp iö8.

g)teae,ga3crticr ^ion27.49.419.

^enjel, 2lbclf 168. 7P. 8i.-

82. 84. 115. 401.

Tlixex), 'jean ^cltxot bc 69 ff.

Wetterntc^, ^ürft 290. 292.

?)fc$ 104.

Wener, ©oorg ^5.

5[)?encr, Äonrab Jcrbinanb
79. 401.

93?«)CT, ästftcr 22.

gjttc^clangdo 43. i5o.
^Jtilton, 3c^n 5^9. ^55.
i[)?tquc(, jP^inn^'ö von ioi.
OTittcrmatcr, Äarl 3"!'«^^

SIntcn ii. i4. ^^.

9)?ol)t, Otobert v>on i4. ^0.

9??olef(^ott, 3Qfob i4.

^?c[tfc, .noünmt i'cn 166.

239. 334. 347. 351. 353.

373. 374. 375. 322. 394.

5}icmui|'cn, iftccber 250.

322.

gjZontargi^ 77.

9)tonte6quteu, ßfjarfcö bc

113. 240.

Tiontii, ^Ma 289.

9)tentmcrencn, ütnnc bc 47.

j

67.

^Wenfe »on @ad>fcn 383.

i

9)?cfcr, juftuö 271. 9P.

! ???ct(cn, 3"^^^" £ctf)rcp 3.

5)?cunt i>crncn 54. 56.

OTü Qcr, Äanjter ^ricbric^ sott

109.

g}?üncfAcn 173. 174. 194.

289. 392. 417. 79. 365.

«ü^ünftcT 93. 104. 39.

mimnixbixcu /r^ugo 425. 50.

67.

9lagcte, Jranj 6. 15.

'Tiapclion I. 111. 129. 135.

136. 137. 162. 256. 257.

261. 262. 263. 267. 271.

273. 285. 409. 34. 96.

97. 99. 127. 172. 197.

210. 236. 237. 246. 255.
269. 286 292. 303. 306.

315. 382. 386. 387. 396.

9capofcon IH. 329. 183.
186. 187. 188. 269. 303.

9caumann,5ncbtid)574.:i25.

^lavana, Sptinxxö) von 51.

Oteapcl 4. 14. 16.

Owlfon, .poratto 130. 131.

134. 137. 262. 236. 237.
265.

9ceumann, ^axl 424. 83.

Occurupptn 228.

^tcro .^avcn 57.

^yiiXüton, ^iaaf 255.

9anp §)crf 50. 53. 57 67.

*?(icbu()r, 35crt^olb @ecrg
268.

9(tc$i'd)e, ^ebri* 219. 405.
?(xfo(auöI., Äaifcr »on$Ru^;

lanb 16. 269.

9}tfol8buTg 373. 125.

^ctmrccgon 96. 103. 104. 105.
9(off, 3Btl6c(m 21.

^crtB, Sctb 116.

Ocoöfc 171.

9{urnbcrg 144. 28. 29.

9?jimp^enburg 193.

Clmü$ 321. 333. 355. 356.

392. 394. 395.

Ctte I. §,aikx 146. 147.

Cranten, SBillielm I. von
65. 220. 231.

Drantcn, 2BtU)elm III. von
262.

CrUmnö 68. 69. 72. 74. 75.

84.

Crfcrb 29

^armcrftcn, 2orb 274. 280.
294.

^artS 52. 70. 83. 86. 128.

129. 262. 284. 295. 328.
374. 94. 127. 184. 212.

264. 322. 386. 388.

»Parma, -DZargaTctc von 96.

qjajiour, Soutä 83.

>^autu5, ülpcftcl 182.

^aulu^, Jn. (£. ©ctticb 6.

fpautu^, jparifcr SSanfcI;

fanget 83.

«Panct 170.

?Pel{;»oi, JÖcTjog von Tiiva
caük 265.

5pcTtf)e§, Siemens »t^cbor
335. 368. 369.

«Peter bcr @ro§e 246. .315.

«Petersburg 127. 184. 200.
271. 353.

«PeutingcT 42.

'pfeufcr, Äarl von 15.

«pinlabelpbia 53. 54. 56.

57. 67.

«Philipp II., Äontg von
(Spanten 1 ff. 25. 26. 38.

48. 49. 50. 53. 60 66.

76. 129. 227. 262. 385.

«Ptrcfl;etuicr 42.

<pitt, aBtUtam b. 58. @. 6^a:
tbam, Sorb.

«Pitt, 2BilHam b. 3. 109 ff.

235. 265.

«Plaffet) 263.

5pieu6bagcn kii ^clbiXQ 345.

370.

«Polenj 65.

^oHgnac 88.

«Poltrot f. mcxci).

^pontarltcr 336.

«Pofen 356.

«Potoft 18.

«Potsbam 316. 353. 178.

«Puchelt 15.

«Pufenborf, v^amucl '^iii)exx

von 160. 192.

«Pmnen 111. 138.

«Putifamcr,3o^<»nno von 180.

Cucbcc 263.

Cucntin, @t. 48. 54.
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Flamen» utib Ortörcgiftcr

maabc, aBtl^elm 401.

mank, Scopolb von 20. 60.

65. 79. 205. 206. 219.

248. 297. 20. 227. 239.

280. 314. 376. 373.

Oialctgf), ®tr 2BatteT 42.

Oiatrjgeb 25 ff.

Oiau, .^arl Jpcinrid) ü. 14.

diaud) 164.

Okvcnna 390.

SKetmaruö, .perinann @a;
mucl 55.

Otei^ei^en, ^Tflnjtöfuä 101.

105. 107.

Dteijcnfletn, ©tgmunb »on5.
CRembranbt, .^armcnöj »on

Oii)n 42. 6i. 7P. 217.

dlin4i, .^erjogtn «on ^enöta
77.

JRcoal 171.

Otei^nolbg, @ir ^of^uo 263.

Ol^einöbcrg 228. 245.

at^obeg, Sccif 134. ^
Ottrf)arb in, i^omg »on
gnglanb 42.

Ott(^eltcu, Äarbtnat sott 86.

93. 98. 144. 385.

Otic^monb .49. 55.

§Hte§cr, ©obrtcl 304.

SKtcjlcr, §<mt 422.

Ottejlcr, ©igmunb 408.

mmx, ^üxi 346.

5Kobc§^)icrrc, SJIojimtHcn 10.

atod^eac, 2a 51. 84. 86. 87.

88. 89.

Otocf>cflcr 40.

Olocfefcaer, 3o^n Saötfon 68.

O^oggc, 3Inna 347.

Otoggmbad^, S^^anj »on 414.

416.

Olo^bc, gnwtn 22.

Oiom ii>^.

Otoon, 2tlbrccl^t ®raf »on
239. 316. 334. 338.

341 ff. 101. 126. 185.

308. 394. 425,

Oioon, 2Inna »on 378.

?Roon, 33ernf)rtvb won 374.

Oioofcvclt, Sf)cobor 57. 65.

69. 302. 307. 316. 345.

Oiofebert), £orb 2(rcf)tbolb

117. 131. 135. 242.

mo^ba^ 234.

Oto^lcr, .^onftantin 157.

Oiofiocf 40.

Ototenbuvg 144.

Ototf)c, Oiic&arb i4.

OiüufTet, (äainilh 107.

Olubenö, ^ctcr ^aiil 44.

Otümeltn, ©ufiou 305. 808.

Oiunge, W^m Otto 77. 85.

Otuprecfjt, .Äurfürfl von bcr

^far^ 3.

Okffcö, £orb 3o^n 5Ö4.

(salcm 5.3.

©altöbur», Cflobcrt 5)Tarqut§

»on 56i9.

@a[omon, gcHjc 117. 421.

*Sav)tgnr) 50.

©c^äfer, S)tctrtcf) 37.

©c^arn^orft, @et^. 3»^).

2?omb«on251.262. 268.

329. 350. 326.

©d^ctbemann 170.

@4ea{ng, Jricbr äBilf». 3°=

fc^)^ v^on 192.

igc^enfel, kantet -Z4.

©c^enfcnborf, ^Rax von 164.

262.

©c^iff, 3afob 49.

(Sd)iüer, ^ncbrtd; öon 89.

1.38. 167. 192. 271. 103.

111. 115. 122. 151 371.

©c^tnfel 164.

@cf;tcterrnad)cr, ^ricbnc^

ernfi ©aniet 164. 262.

269. 14.

@c^lc{ff)cim 193.

@d;Icttfiobt 94.

©4loffer, %xktx. &)xi^o))i)

410. 12. 13 20.

(Schlüter, QInbreoö 160. 215.

@d;mcrltng, Slnton Oltttcr

»on 305.

©d^moßcr, ©ujlrt» von 206.

<B(i)öü, 3Jbotf 98.

<B(i)cn, St^cobor »on 295.

@4onburg, ^ürfl von 294.

@d)Dngaucr, 5)iarttn 79.

@d)onf)aufcn 131. 179.

@c^ud), (SfjartcS 81.

(£5d)umad>'r, %xi^ 88.

Qd)Viabi 78.

©d^warjenbcrg, @taf 2ibam
öon 212.

©d^meningcr, grnji i46. i57.

160.

©ctpto, 3tbg. i54.

©cott, ötr 2Ba(ter 555.

©eclei), ©tr 3'^'^" OloBcrt

295. 297.

@f)afefpeare, SCBtütam 20.

31. 34. 39 ff. 103. 121.

122. 130. 135. 137. 138.

229. 255.

©^ott), ©eorgc 93crnarb 255.

@tcmcr§, (gbmimb 44.

©tmon, @uftoy 23.

©tmfon, Sbuarb von 304.

©mttf), 2Ibam 120. 239.

©ülban 65.

@opf)te (S^ttotte, .^ontgvon

q)tcu§en 224. 227.

©omt 94. 109.

i&orrent 16.

©oubtfc, '^eatx be 71.

©penccT, Sorb 135.

©pcngler, Cöwa(b 158.

©pcnfcr, ©bmunb 39.

©pinoja, a30Tud) 106. 179.

©pt$tt)cg, Äarl 81.

©taf;I, 3uliuö 20.

©tambutoff, ©tcpl^an 158.

@tetn,.Karl grcif^errvom 1 2 1

.

163. 261. 268. 329. 8.

396.

©tctn^ufcn, 2Bil^etm 168.

81.

©tetttn 220. 222. 31.

©torm, itf^cobor 401.

©tro^burg 87. 91ff. 155.

410. 6. 28. 29. 39. 155.

©tratforb 43.

©trau^, ^avtb Jnebrtc^ 13.

©truöc, ©uftav! «on 293.

©tuart, 9}iana, Äontgin

von ©c^ottlanb unb von

granfrcic^ 28. 30. 35. 66.

86.

©tuart, ©cnerat 55.

©tuavt, Walix 54.

©tubemunb, ^Btlfielm Jf55.

©turnt, 3afob 42.

©tuttgatt 79.

©>;bel, .^cinnd) von 206.

129. 157. 295. 367.

2^flnncnbcrg 153.

2;afTo, jtorquato 136.

5lf)ibaut, 3IntDn5Tbr.3ufluö

6. 9. 20.

Zi)oina, .^ang 79. 81. 82.

2:tjomafiu§, S^rtfttan 160.

192.

Stftorn 355.

Stecf, 'ijoi)ann Submtg 164.

sticbeniann, gricbrtd; 15.

jltctgeng, Jpcrmonn XI.

Ziüx), 3ol)ann@rafvon 156.

Sttflt 162.

%ixp\^, mfxet von 170.

jtourö 86.

2;rafalgar 137.

'Zxnt\d)fe, Spiinxid) von 165.

19V. 219. 248. 349. 12.

18. 19. 20. 22. 78. US.
115. 161. 295. 230 367.

401. 403.

Zxknt 353. 354.

428



Atomen» unb Ortärcgiftcr

Zxiix 155.

Zvähmx, aBtlBclm 81.

S^rumButt 54.

%\(i)i6) 391.

U^be, 5ri$ »cn 81. 84. 115.

U^ranb, l^ubroig 281. 304.

305. 307.

Uamann, Äöt[ 11. 14.

Ulm 30.

Umbrcit 11.

Unrufi, inftcr i^cn 320.

UnTU^;95cmrt, s?cn i.5i/.

Urban VI., ^ü\>n 3.

SJangeror», Äarl 2IboIf ron

SSoqin 106. 127. 196.

3SoiTn 66. 73. 78.

3PeTfotac6 103. 216. 374.

417. 418. 419. 95. 189.
\

212. 381. 386. 388. 395.
j

a^er^mann, 3cf). @. 21. 37.
\

Stftcr ßmanucl, Äontg son
Italien 395.

SSincfe, @corg scn 305.
ajoltaiTC, Jran^ctS li 229.

SJacfcntobcT, ©ilftelm Spnn-
xx6) 164.

ÜBa^cncr, .ncrmonn 191.
flBa^ncr, Ottc&arb iio. i.Sö.

401.

üBalbccf, aSenebtft Sram ?eo
320.

ai'arbenburji 294.

9I?attcnftctn, üllbret^t con

üDafitn^ham, JrönciS 38.

2Barl'd)au 216.

ÜBafiiington 54. 65. 69.

ÜBaffiingtcn, ©«crgc 54. 56.

ÜBatcrIco 111. 262. 272.

153. 178. 210. 237.

?SkM, Supclb sjon 25.

9Bc^Tcnyfcnntg, üBxIftcIm

78.

'Bctmar 191. 34. 96. 98.

114. 117. 121.

95)ct§enbur3 336.

ÜBclrfcT, Äatl 305.

aDcOeelcn, \OTorquiS Oticborb

130.

2Dcflingtcn, Olrt^ur, .^crjog

con 129. 135. 97. 236.
237. 264.

iSkrncT, 2tnton von i^.
2Defcnbcncf, g??atfiilbc 136.

SDclTenberg, JS"'*} Srci^otr

'oan 155.

m^tti, 3Btl^eIm b« 6.

aCDbife, Ütnbrero 2>. 59.*

jßiclanb, S^riftop^ 9)taTrin

192.

2Dten 262. 392. 411. 200.
264. 319. 365.

2Bilbc, Ü6Ctn 255.

2DtlbenbTucfi, (Trnft ton 167.

fcn 3^9. 33-^ 351. 352.

354.356.386f.3S6. 412.

2BtI^e[m I., Äcntg unb
Äotfcrl66. 168.2U5.239.
325 ff. 341ff. 386. 396ff.
405. 408.414. 415.418.
421. 125. 133. 149. 153.

157. 184. 185. 190. 192.

195. 213. 308. 394. 395.

400. 402. 403.

ÜBilbcfm II., Äcntg unb
Äüifer 360. 144. 152.

200. 201. 305. 307. 308.

316. 345. 348. 403. 413.

?BHi)dm JIL, Äcntg vcn
(Englanb 112. 262. 264.

SBißtam^burg 55.

2Dt[n-on?6.H,Äabinct6ratv'cn

153.

2Btlmcn?^ft, @e^. 3ufttirüt

von 153.

ÜBilfcn, üDocbrc» 69.

SBtnbfor 29. 40.

2Dtnfc(mann, (Ebuorb 160.

22.

SBitte, jpcrmann 426.

2Btttenberg 177. 191. 198.

6. 108. 168.

ÜBobltcia, iMbclf 31. 43.

3Bclff, dbrifttcin, '^eihixx

von 160. 228. 226.

ÜBcrms 184.

2Burni 32. 43.

JIBürjburg 193.

g)crcf, jr)an§ X». 2., @raf ron
2BoTtcnburg 261. 262.

^uflc, @an 6.

3flc6arioe ton Stngentbal,

Äort ^gatcrno 6. 7. 10.11.

pflbn, ^Ttebricö 408.

Scpt^cHn, @Tof 4i0.

Stmu.crbflufen 3-15. 346.

pcpfl, .^einric^ 5Dtatt^ia? i^.

429



©erlog yott Quelle & Wl c n) c v in i t i p ^ i

©e^etmrat ^rcfefToi« Dr. TH. BIRT

23ön j|)0lllCtM6 @0freitet eine ©efc^ic^tcbetatten ©necken.

2. 2lufl. 4.-8. Saufenb. 480 ®ettcn mit 8 Xa^tln unb veid^em a3u<i^[dt)mu(f

„Sirt§ jiingfteS Suc^ ift qutdlebenbig oon SBeqinn 6t§ Scf)[uB, unb toenn bie 5ac^=
genoffen Sitt iraS oorroerfen yontcn, }o betrifft baS ftcf)erli(^ feinetlei Ungut, bn«
com Sntct ftammte, fonbern ocrmutlid^ ba unb bort eine Slngroeiflung tet doII=

fommenen Sopi^rofine, benn fretltd^: in manchem ge^t ®irt noc^ gan,( fugenblit^
brauf. ßunftroart unb ftuiturtuart.

SiOmifC^e ß^^araftCtfCPfe am mUhnb m ©iograp^icn.

5. öctbcffcrte Stuflage. 14.-17. 2:aufenb. 356 (Seiten mit 6 Za^dn
„SBirt, ©eitertet unb flünftrct jugleic^, ^cbt in biefcm gtänienb gcf (^riebencn
Sud^ bie großen SKännec über bie ®arftellung ber allgemeineren ©taQt§gefcf)idöte
^inauS unb beurteilt fle ntel^r nat^ bem E^arafter, nad) bem (Befüge ber 33erfön=
lic^Ieit als na^ itiren (Erfolgen unb i^rer Sebeutung für bie (Sntroicflung be§ SBoIfeä."

3)eutfc^e Sftunbfc^au.

ß^f)arafterlnlt)er ©pdtrom^ 3.2Utnfl9e.9.-i2 xaufenb.

505 ©eiten

„®irt§ neue ®ef(^ic^t«B[ätter !6<iben alle iBorjüge feiner farbig funfeinben
jlömifd^en E^arafterföpfe. Söieber erfreut fein felbftänbigeS, gere(^te§ Urteil, bie fein«

fü^lenbe SJertnüpfung ber großen roeltgefc[)ic^tücf)en ßinien, ber Sinn für bie leben»
Dcrtei^cnbe Sebeutung ber fleinen QüQe." ®eutfc^e SRunbfc^au.

Stu6 bem Ceben ber §(ntife a. srufiage. e.-g.itaufenb.

283 oeiten mit 1 1 jtafetn

„@in angenefimeS Sptauberbuc^ ! Sirt erjä^It com SlUtage ber iRBmer unb Don il^ren

iycften, Dün $anbcl, 5SanbeI, a3ertef)r, ^anbroerl, Xed^nü, con SBüifjern unb öon Safts
möllern, non flanbftrafeen unb oon 5?Dftroagen. Unb ba er immer babei ba§ SBefen bet
©cgenroart im STuge behält, fo oerfte^t er oft ^umoroon, baS (Sinft unb ^c^t ju Der=
binben unb un§ bte fernen geiten feffelnb anft^aulic^ ^u mad^en." SJlagbeburg. Rettung.

gUr jKuItUrgefcf)iC^te 9?0m6 Zmbefyerteunböetme^rte

Sluflage. 163 Seiten

„®tefeS Süd^Ieln liegt bereits in äroetter Sluflage uor, ein SeroeiS, ba% ber Qwed
beSfelben erreicht ift. ®er ^roed aber mar unb ift: eine größere flon^eutrierung unb
eine lebhafte Sergcgcnnidrtigung bc§ ©toffeä ; ttnfd^aulic^teit o^ne ©über. SDlan mug
gefte^en, ba% ber Serfaffer biefeS S'^^ i" getabeju ^eroorragenber Söeife
errei^t l^at." 81. f. p§. ©(^ulraefen.

©ie ^\)ntl)\a be^ $>rCPet^ am Beitrag jur @ef<^i(^te

ber 2iebe§bi(^tung. 140 (Seiten mit SIbbilbungcn

5Properj, braftifd^ roie unter ben ©rotitem fein jroeiter, fü^rt un§ in baS fred^e un=
gebunbene Ueben beS auguftaift^en SRomS, baS er rücffi(f)tSIo§ aufbeut unb un§ fo

(iinblidt gibt in ba§ §etärentum jener Seit. -Sie fongeniale 3nterpretation§= unb
Überfe^ungStunft Stria gibt bem tßut^e feine befonbere SJote.

Jg)ette unb bunfle Äldnge in ©ebi($ten 96 seite«

SirtS aufeergeroö^nlic^er (Srfolg feiner griec^ifc^en unb römifd^en flulturbilber Berul^t

ni(^t nur auf n)if)enf4aftlid^er ©toffbeberrf^ung, fonbern nor allem auc^ auf ber

einzigartigen fiunft be§ (SeftaltenS. $ier in feinen fd^Bnften ©ebic^ten lernen roir

Birt als Stid^ter unb SJJenfcfi crft fo rec^t fennen unb lieben.



SSerlag yon Ciuellc & Wl t i) t x in gcip^i

©tubten jur grtcAtfAcn (S^arafterfunbc

SSon ^rofcffor Dr. J.
GEFFCKEN

258 Seiten unb 4 ^tafetn

„Sin 2Jletftet bei E^aiaf tertftif fle^t §iet bcn S^araftcren naÄ,
Sie bie ^iUenen Don §omer bis jum SDUnuä gefc^ilbert ^aben, immer
batauf bebat^t, üu jeigcn, roie Siebter unb Iß^ilofop^en, iRebner unb @e=
fc^ic^täfc^teiber bem aJienfc^en geret^t rourben. 3;q§ 33uc^ jiu lefen ift ein
@enuB unb eine Seteic£)crung, benn tiar fteHen [it^ bie einjelnen Stammeäs
(^arattete i)erauS, tlar bie einjelnen Sßerioben bet SfjaratterifierunflStunft.

lir neue SBelcuc^tung läßt manc^cS in ^euerem ßic^tc erit^einen unb rürft

anbereS jurücf, ein Suc^, baS roiebet ein ©tücf roetter fü^tt.'

3eitf(^rift für 2;eutfc^fuube.

„S;aä ©erf ift für roeitere ßreife beftimmt unb ba^er aUgemeinoerftänblic^
abgefaßt. Sn^a'tfit^ B'bt eS roeit me^r, als ber Xitel nerf priest,
lann eä bo<^ jugleid^ als eigenartige unb oielfat^ förbernbe Sinfü^rung in
baS gciftige ßeben, Dor allem in bie fiiteratur ber ©riei^cn bienen. Solche
Sucher finb jeitgemöfe unb jeimotroenbig, benn beffer ot? bie balb t)er=

tiaHten SBorte eineS noc^ fo anjie{)enben SorttogS, beffer alS bicfleibifle

unb überaus gelehrt abgefaßte SBaljer übernehmen fie bie Serteibigung
ber SIntife." Serlinei ^^ttoogift^e SBoctienfc^rift.

y'

bet romifc^en faifer

SSon ©e^eimrat ^))rofcfTor Dr. A. VON DOMASZEWSKI

3. ütuflage. 2 aSänbe ju je 336 Sciteit mit 12 ^ilbniffen

ouf tafeln unb 8 .harten

„?)omaSjen)SttS Sßerf tritt oJfo in bie ßütfe ein, bie in SWommfenS römifc^er
@ef(^ic^te flafft: bie ^erfönltc^Etitcn ber ßaifer unb ber ©^aralter beS
Sieic^SregimeniS, bie im 5. »anbe nic^t jut «nfc^aulictjteit ge&rat^t rourben,
fteben in biefer 5:arfteltung im Sorbergrunb . . . ^ie q länjen be ^ er auS =

arbeitung beS Segenfa^eS ber «Perfönlit^Feiten beS Srajan unb $abrian,
bie in biefem cintietenbc Peripetie in ber gntroirffung, bie unter SeptimiuS
©eneru« jiur lBemi(§tung beS Kömertumä unb ber antiten SiDiUfation fü^rt,
roeit Sarbaren bie ^errfdjaft geroinnen unb bie bisher in ßnec^tfc^aft oc=
l^altencn Sdfcie^ten ftct) gegen bie flutturträgcr ergeben, bie SSerbinbung
.iOprifc^er Soweit uno nramöifcfecr Serberbt^eit' in Saracalla, baS Singen
ber gapriet unb Erientalen miteinanbec unb bie enb^cbe ^lerrft^aft ber
Onx^tier in ber Hrmee unb im SReic^e — biefe roefentlic^en, einer oerroirrenben
ajlenge non fc^Ict^t überlieferten einjef^eiten jugtunbe liegenben Satfac^cn
fmb bi^^cr no(^ nie fo anfe^auUcö unb überjeugenb betauS»
ge^obenroorben." Setliner «p^itologif*e SSiffenf^aft.



g^erlag t>on D, uellc & 9}?e.;cr tn Seipjt

SSon ^rofeffor Dr. W. SCHÜSSLER
2. Stunage. 6.-8. 3:aitfcnb. 339 ©citen

„SBon ben Sttefen ßaifet 9öi[|elmä ]I. an flaifer grana SfoffP'^ 6i§ ju
SiSmarcfS brittem Canb l^at fid^ in ben legten Qa^ren eine roa^re güHe
neuen SÜJaterlalS übit bte ©ntloffung bcS Setc^sgrünbctS erfc^Ioffen. 1a§
SBebürfni« nad) einer jufammenfaffcnben Sßerroettung unb fritifi^en Sichtung
btängte fic^ bamit auf. ®iefer Slufgabe §at ftc^ <Bd)ü%ltt unterzogen, inbem
er g[ei(^jeitig au3 bem SSiener arc^io noc§ neue roit^tige grgänjungen
bcifteuette, unb fine in §o^em ajfa&e anjuettennenbe 2ctftung geliefert.
®en (Streit, ber unter ben ^iftorüern über bie Scbeutung ber Stragöbie non
1890 entbrannt ift, wirb fein S8uc§ aHerbingS nic^t jum 9lbf(^Iufi bringen.
9Iber roer auc§ ni(f|t alle feine Urteile unb JJoIgerungen ftcQ anjueignen
oermag, roirb boc^ jugeben, ba% i)itv eine fac£)Iid| unb feffelnb gefc^ric»
bene llnterfu^ung Dorliegt, bie offenfunbig nad^ attfeitig gerechtem Slbroögen
beftrebt ift unb baburc^ roefentlic^ jur Klärung unb gbrberung
be§ 5)3robIem8 beiträgt." . 2)eulfd£)e SRcDue.

SHieberbmc^ unb 5(ufftieö

Slöege ju ^eutf(^(anb6 (Errettung

8Son einem ©taatömonne

288 (Seite:-.

„9Iu8 Jcber ©eite be§ ®ui^c8 fprid^t ein SWann, ber mit offenen Slugen unb
roarmem i^sfäfn ^*n ^ufowi^^nbrud^ "Beutfc^tanbg erlebte unb ber fo ob»

teftit) unb bem (ßartetgetriebe entrürft, »ie ein OTenfc^ baS beffer nic^t gut
fein tann, bie Urfac^en ftubierle unb über bie 5Bege jur ©efunbung fann;
fprid^t ein pratttfcE)er Sßolititer unb Beamter, ber au« Seruf unb Srfa^rung
bie SKängel unb geinter ber *IRafd;inerif tennt unb fie fc^onungSIoä aufbccft."

ßelpjiger lageblatt.

@cfc^td)te unb Mtif
be^ @05ia(i^mu^

S5on ^rofeffor Dr. R. LIEFMANN
200 ©ettett

„Sür ben ^iPorifcr ift befonfcerä ber erfte Jeil roertoott, ber eine bei aUec

fiürse bod^ aüeS 5l3efentlic^e umfaffenbe ©efc^id^te beS fo^ialifttfcfien ®e=

banteng unb ber fcäialifttfc^en Seroegung bietet, roü^renb ber fsroeite,

fürjere Seil ben SDJarjiämuä Dom nationafbfonomifctjen Stanbpunft au§
ftitifiert unb ben ©tauben roiberlegt, aU ob ber SoiiaüSmu« ba§ not«

roenbige ober aucö nur baS natürlidie Srgebniä ber bi«berigen 8Birtf(^aft2=

entroidtung fei. ®aS Sud^ tritt DoHroertig neben gombart^s „goiialiämuS
unb foäiaie SSeroegung" urb barf roarm empfohlen nierben."

SBergangen^eit unb (Scgenroart.
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